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©efang t)c^ l^cutfc^cn von $6'(t)erltn

^cih'g ipers t»er ^öiUv, o '33aterlant»

!

QlUbul&enb QUii) t»er fc^toctgcnbcn TlMtcv (Srb

Unt) aUüerfannt, tDcnnfc^on anß Mmv
Stefe t)fe g'rcm&en t^r ^efte^ f)aben.

Oie ernten Öen ©c&anfen, t)m ©etft t>on tiiv,

@ie pflücfen gern bi'e Traube, boc^ ^ö^nen fte

©ic^, ungeftalte D^ebe, t)a^ t)u

©^wanfenb Öen ^oben unt» toitt) umirreft.

X)u £anb &e^ ^o^en, ernfteren ©enfu^!

'Du £ant» ber £{ebe! ^m fc^ ber beine fc^on,

Oft sürnt id) wemenb, baf3 bu immer

^lobe i)k nQmt @ee(e teugneft.

T^oä) magft bu manche ©c^öne nic^t bergen mir,

Oft ftanb ici), überfc^auenb taä fanfte ©rün

3m weiten ©arten, l)0(i) in bei'nen

£üften auf ^o^em ©ebtrg unb fa^ btc^.

^n befnen ©trömen ging id) unb t}<id)tc bic^,

3nbe^ bie ^öne f(^ü^tern bie ?la(^tigatt

3m 'Öunfet fang, unb fti'U xmt) Hav auf

"Öammernbem ©runbe bi'e ©onne weilte.

Unb an ben Ufern fa^ iä) t)k <BtäW blü^n,

©ie ebelen, voo ber ^Ui^ in ber ^erfftatt fc^weigt,

T>ie 55}iffenfc^aft/ tt)o beinc ©onne

'^iltx bem Äünft(er gum (Srnfte leuchtet.
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"Den Ölbaum jid) gum Lieblinge, fennft bu bfcö?

?to(f) Uhtßl no(^ toadct ber '^tf^ener

©ecle, bie gotth'(^c, fttU bei "^nenfc^en,

^cnnpiaton^ frommer ©arten au(^ f(^on nid)t me^r

Qtm ftiUen (Strome grünt, unb ein bürftger '5}knn

©te ipe(benaf(^e pflügt, unb fi^eu bcr

^ogel ber 7lad)t auf ber ©äule trauert.

O Seliger ':S}a\^\ o '^Itttfa! traf ber ©ott

JUit furchtbar fic^rem ©traf)Ie fo balb au^ tid),

Unb eilten fie, bfe bi(^ belebt, t)ic

3'lammen, entbunben 3um "^It^er über?

T>od) tDie ber g'ni^ltng toanbelt ber ©enüi^

^on £anb gu ^anb. Unb tüie? tft benn einer nod)

^on unfern 3üngl{ngen, ber ntc^t ein

Ql^nben, ein D^ätfel ber ^ruft »erfc^toiege?

"Den t}mt\(i)m grauen banfet! jie ^aben md)

T>ev ©ötterbilber freunblid^en ©eift betDal)rt,

Unb fü^net täglid) nid)t ber ^olbe

g'riebe i)(iß böfe ©etoirre toieber?

Unb tüo finb 'Di(f)ter, benen ber ©ott e^ gab,

553ie unfern *^lten, freunblic^ unb fromm 3U fefn,

^0 ^eife, tpie bfe unfern finb, t)ic

Aalten unb fü^nen, t)ie unbefte^barn?

©egrü^t in beinem Qlbel, mein "^^atcrlanb,

'^it neuem 5^amen, reifefte g^ru^t ber 3cit,
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T>u (c^fe unö txi crfte aHer

^ufcn, Urania, fct gegrüßt mfr!

Tlod) fäumft unt fcf^tocigft Öu, ftnncft ein freuöig ^crf,

'^aß von bir scugc, ftnncft ein neu ©ebflb,

©a^ eingic?, wie tu felber, ba^ au^

itebe geboren unb gut, wie tu, fei.

^0 tft betn 'Öeto^, wo tein OIpmpia,

©a^ wir un^ alie f(nt>en am ()6'^ften ^eft?

T)od) wie errat bein ©o^n, tpa^ bu ben

©einen, Unfterb(i(^e, (ängft bereiteft?

CRicarba $uc^: 2ichc unt) Sob

^'e^, au^ üei((^enbraunen ^albe^ '53]itten

Soft fi^^ tpie ein abenbftiKer 'Saum

Unt) gefe((t fid) (autlo^ meinen ©(^ritten,

B^vtiid) ftreifenb meinen rafc^en ©aum.

^ieberfennen überrinnt mid) ()ei|3:

'Du, ber ©ieger über Sage^mci^te,

^ringer ru^elofer, weiter 7lä<i)te,

'X)ämon, ber um meine Oeeie wei^l

©u bift^, ©(^enf, ber mir tie <S(^a(e mifd)te,

"Drau^ id) tiefj'ten ©lücfe^ Saumei tranf,

T>afi, wie Sau ber (Bternfrei^ in mid) fanf

Unb tie ©Triften meiner ^ruft vex'voifd)te\
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©^toargen ^dmS Dringe fef) iä) jücfen,

553ie bu mir ben [(^toanfen ^ec^er ^ebft.

Set^e, tDo^in tDirft tu miä) entrücfen?

^oU t)on Siebe bift bu! benn bu bebft

^0 bei^ &ottcß ^üj3e [prüfen,

g'Hegen ^euertpogen mit;

@türmi'f(^ flopft bur(^ foufent) ©lü^en

^T^eine^ ^ergen^ ^(ammenritt!

@^on entgleitet mir Öie (Srbe,

©terne roUen \tva\)lm\oß,

Unb mit ernft(i(^er ©ebarbe

253infft bu in ben taubm @(^oß.

'^^z fo laß ben ©^leier toeic^en,

^ü^rer, beine^ "^Ingefii^t^!

Sa^ bi(^ fennen, gib ein Bdd)m
©einer ^errlic^feit im ?ti(^t^l

Sieben wollt i^ unb befif3en!

^ift t)u nic^t, ber id) geglaubt?

2J)arum seigft t)u tid) in ^li^en

^Iß mein eigen tragifc^ ^aupf^

III

'efd;miegt in beinen ©Ratten, fpric^t ber ©Ott,

^erf(^mo(3 i(^ beinem ^iibe,

T>a fügteft bu bic^ fc^aubernbftem ©ebot,

%lß xoäv eS ^reunbe^ ^ilt)e,

©u ftiegeft tpie ein ©trom nnt> Qab\t bic^ rei(^,
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'?}kf>r tu, wenn i>u t)id) (fo|3cft.

'33erfd)ix)enöcnt) xoavft &i» meiner "xtlfmac^t Qki^,

"Öa t)u mid) ^khc r)tef3eft.

'^Ixin hivc)ft bu t>\d) unb geigeft unö tjei^ncinft

%lä voäv id) niä)t &cfäl)vte.

^ergaf5eft bu ba^ ©h'icf, q(^ id) t)id) einft

3nbnmft Öe^ ©tcrben^ (ef^rte?

$ofmann^tI}a(: ^liif auf 3can Paul
1763-1913

je()t öer '^Hd ()unbertunbfiinf3fg 3i"fi)t'^ n^''"^) ^"•*^=

tyärt^, fo trifft er ben £c6eni>anfanc} tiic^cß ©id}tcr^,

ber einft ben 'l>eutf(^cn fo teuer war, c^djt er um ein ^af)v=

^unbert surücf, feine üoKe ©eroait unb {iberfcf)ipcn9(id)e ^e=

rül)mtt)eit/ ein ^albe» 3^»^)^'^)""^^ i*t, \cim (yerin0fd;ät3ung iinb

bro^enbe ^^ergeffen^eit. ^ber o.ud) ^cuU lebt fein Wcvf nod)

fort, toenn e^ ciud) nur ein bämmernbe^ i^aibbafein i\t (Sin

u)efenr}afte^/ geiftige^ 2cbm, in ber @prad)e au^^geprägt,

ift niemals vöIUq ah^etan, unt> voic chcn in ber nber=

(ieferung einest gt'o^en "^otfe^ alkß t)a i\t, ,,©tarfe nnt)

&d)Voäd)c, Äeimc, Änofpen, Srümmer unb '33crfa((ene^

mbm= unb burc^einanber", fo fint aud) tiicfc ^crfe t)a,

unt vomn ber ^(icf auf \ic fällt, fd)cine!i fic u)ieber3ub(i(fen

unb ben ^etrad)tenbcn gu bini)m mit ber 3ciuberfraft,

i)ie von jebem 2<^bm außgdjt unb ii)m vcvlid)cn u)urbe

3um S'rfat3 bafiir, baf3 e^ ein QinmaliQcß, 27td)tu)ieber=

f'ommenbei? ift,
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^cr fid) ahcv ctn(affen voiU mit biefen fe(tfamen £e6en^=

gcingcn unb barocfen 3ufammenfügungen, tk 311 burd)(aufen

unfercn ©rof^cltcrn fo leicht unb fuf3 festen, bem tDibcrfter)t

taß ©angc, unb i^n üertDtrrt aud) t)aß Singclne. 'Die 3u=

fammenfügung tft (ofe, bte ^anbtung 3iig(eic^ bürfti'g unb

fonberbar, bte ©cftaltuncj fc^tpcic^. 3n cfnem tuar biefer

T)id)Uv, t>m tic'^itxoclt benSfn3tgcn nannte, iim ein^er=

bei* über ©oetf)e jtellU, groß/ ^errlfcf) nennt t^n ber ftrengc

Q3rinpar3er m btefcm einen: im Tihfpicgeln innerer Suftanbe.

Un^ aber i\t 3uerft auc^ in bicfcm einen haß nberfd)tDeng=

lid)e befremb(i(^, hiß t>aß ©eelen^fte unb trotj allem ^o^re
un^ iibcru?äitigt. '53ie((ctc^t i\t nnß biefer Uberfd^toang

barum fo fremb, weil tüir ^eute in dmm anbcren Uber=

\(i)\x>anQ, biefem entgegengefetjt, befangen finb. T)aß in

g'reube unb ^e^mut aui^f^tüeifenbe 3(^ ift feiten unter nnß,

befto häufiger ein bumpfe^, hc\d)XoevUß, angft{ic^=fe(bftfüc^=

tige^ 2l^efen. ^aß "^lufgef^loffene, tic grensenio^ gefeitige

3arte ©efinnung ift urn^ oertorcn, ftatt beffen finb wiv in t)ie

J^aterie 311 üiel unb gu wenig eingebrungen, taß allfcitig

'QctinQtc 3ie^t un^ in cimn troftiofen Wirbel — t)aß t)o<^

im geheimen aud) allfeitig frei ift, crfennten toir eß nur fo

tief — tDir finb tDa^r(}aftig jene ^.Qtnac^oreten in ber '^ü\te

bcß '5)erftanbe^/ auf benen fd^toer haß Q5e()eimniß ber ^e-
d)anit Hegt", (So((^en 5!}ed)fe( fi^affen t)ie Umftänbe ber

3eit, tie für baß &an^c haß finh, waß für ben ein3e(nen hie

UihUä)e ^erfaffung. 'Die geiftigen %b= nnh Qhi^f(^iDeifungen

vocd)feln von ©efc^iei^t 3U ©ef(^(e^t, aber auc^ if^r SRüd'=

ftanb unb ^obenfatj, haß &evoöi)nUä)e unb "^iberne, haß,

xoovin hie 'Ttaivität unb '^c\d)vänHl-)cit einer Seit Hegt, wed)=

feit hiß 3ur Unbegreiflid)fcit/ barum gibt eß hin 'ßevn nnh

34



?)af> 6et ber Betrachtung tier Vergangenheit, alUß ift fc[)a)art=

fcnt) unt) unmcf36ar, t)a^ ©eifttge fn bem Onbtütbuum üon

1830 un^ gan3 naljc, t)aß ^ra^en()aftc l?er (I"pod)e un^ gang

fern; ba|3 anä) unfere eigene 3eit ben ?lac^lcbenÖen ein fo(=

c^e^ ©eftc^t geigen toirb, muffen toir einfetten, o^ne eä be=

greifen gu fonnen.

3ean'paultei(te feine ©emäibe in bie ita\icni^6)cn unt)

t)ie nieberiänbif^en; eine britte 513eife, t)k beutfc^e,

ftedte er ba3tDifd)en, worin er bcit)c gu üerbinben fu^te.

3n feiner italienif^en 'J^lanier finb tie grof}en D^omane

abgefaßt, in benen e^ um ^o^e ©egenftänbe unb t)ic großen

'33erfni"ipfungen be^ 2chmß ge^t unt> bic t)aß Entlüden

feiner *5}lit(ebenben bilbeten,- in ber nieberlanbifc^en unb

t)entj6)en t)k f(einen ©emäibe ber tDe^mütig=oergnügten

'^Inmut unb be^ bürftigcn eingefc^ranften S.ebcnß, voovin

and) für unferen ®inn neben bem Barocfen t)aä 3arte, 5!ief-

finnige unt) Unerwartete faft nid)t gu erf^öpfen ift. 'Den

großen D^omanen aber, „'Züan", „Jpcfperu^", beren Flamen

feibft t)ie @eringfi^cif3ung ber 3af;r3e^nte nic^t oöUig \)cihcn

fianglo^ machen fonnen, waren me^r ober minber (ofe jene

unt)erg(ei^H(^en @tü(f e eingefügt, t)ic wa(}rf)afttge &et}idite

finb unb t)U in einer Blüteniefe gufammengufteüen immer

toieber üon foic^en üerfu(^t werben wirb, beren (öinn bem

©cf^önen in ber 'Di(^thtnft aufgefc^ioffcn i\t T^mn, weffen

©eift t)aä ©c^one iihcvf)aupt erfaf3t, ber fann aud) nid)t an

irgenbeiner Qlrt be^ ©c^onen ftmnpf oorüberge^en. 'X^iefe

&et)id)tc, oi;ne ©tibenmaß, aber von ber garteften <^inhdt

t)cß '^uffc^wunge^ unb S^ianget^, fint) t)ic ©eibftgefprcicfje
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unti '^Briefe ber ^uiuren, if)vc (S^'rgtef^ungen gcßcn bic <?in=

famfrit ober gegen ein ueifte()cni)e^ K'^^^'h ^^^'^ Srciumc, üjvc

legten Okfpräc^c imb "^ibfcf^icbc, tf)reSobci?= unt) @eh'gfcitß=

gcbanfen; ober ee> fmb 5!anbfd)aften, ©onnenuntergcingc,

^^Tonbnäc^te, aber i'anbfc^aftcn uni) '^llontinä^tc ber ©eele

me^r cilß ber Q)3e(t. ©le beuffrf)c '5)tcf)tung Ijat nidjtß ()er=

üorge6racf)t, ba^ ber 'JHufff fo ocrtpanbt tüäre, nici^ti^ fo

21}e^enbe^, ^^11)1111119^001^0, Unenblic^e^.

'^dt i'ft e^ ein tönenbe^ "^Infc^toeUen ber @ee(e in einem

erhabenen Sraumgefid)t, ba(b bi'e '371itta<i0tpei}miit ober bie

^eflommen^ett ber Dämmerung/ e^ ift ein Stttern, ein

'5(u0einanberflief3en tn träumenbe D^u^e, ober bie Unenb(ic^=

feit einer (ef3ten Begegnung, etne^ letzten Qlugenblfcf^, bie

'5ir)ming be^ Si'nflange^ ber Welt unt bie üorauf^gea^nte

©eltgfeft t)cß '53erge^en0.

3n biefen ©eftd}ten unb (Jrgi'ef^ungen ift tiic ^erne be=

gtoungen, ber '^Ibgrunb be^ ©emüt;^/ ber t)on aikn fünften

nur bie tonenbe außmif^t; in ben nieber(änbifc^=beuffd)en

©ema(ben aber ober benSbpKen, toie man fie too^l nennen

muf3/ ift cß t)aß Tla^c, txiß mit einer unbegreif(i(^en Ä'raft

fee(en(}aft aufge(oft unb »ercjöttU'c^t ift. %ud) t)i£\e fieinen

©ic^tungen, ber „<öicbmfäß" , ber „Ouintu^ ^ijrlein", ber

„^uhcifmiov" unb t)or aUem t)aß „S.ehm ticß vergnügten

@d)u(mctfter(ein0 "D^Iaria 253u3 in "^uentf^at", finb für^ erfte

n\d)t leicht 3U (efen. ^^icr glei^faU^ ift in einer barorfen

^X^eife aUcß j^ufammengefügt unb burd)cinanber Eingebaut,

al(e» ift "^(nfpielung unb ©(ei^ni^, neu erfunbene 'Jl^örtcr

unb abfont)evUd)c ÄunfttDorter, 3ufammcngctragen anß ber

©ternf'unbe unb ^^natomie, ber ©artenfunft ober beni

©taat^red^t wie ber 5lod)funft; aber gu.n'fd;en bem a((em
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bvfncjt ctvoaß Ijevvov, t)aß xvaljvc Pocftc tft, t)fcncicf)t nod)

feltmcv uni) foftbarer alß jene %l)nxmgicn nnt) Traume. Tiad)

einer evljabmm ^erne ftrebt in Sväumen un& falben 3'rcin=

men etwa ciud) ein scvriffenc^ xmt) jTOcibcutige^ &emüt, aber

um t)aä vöUiQ ?la^e in feiner ©ottiic^feit 311 erfennen, baju

bebarf e^ eine^ üor S^rfurc^t 3iffernöen unb in^Uid) ge=

faxten S^ev^enß, benn eben wcii e^ t)aß 7ta\)c unb itberaU

bid)t an un^ ^erangebräncjte ift, fo übenrsacf^ft fic^^ fi^neil

mit öer^unfei^eit be^i^eben^, geijt wie&er i^in, wie nie ge=

boren. @o ift cß mit Dem Unfaßbaren 3wif(^en Sitern unö

Wintern, gtuifc^en "^lann nnt) ^van, auc^ 3tüif(^en §'reun=

t»en nnt miteinander Sebenbcn. S^icv bedürfte e^ einer hc=-

()arrent)en ©pannung t)eß S^cv^cnß, ber aber ber "^^lenfcf)

ebenfotoenig fäf)ig ift voie eimß beftänbigen &ebetcß. ^ur

in ^uff(^tDÜngen üermag er fid) gu einem grengento:^ innigen

Qlnfc^auen 311 ergeben, wo bann ©rof3 unt> 5llein, '5)ergang=

\id) unb ^eftcinbig alß (eere ^orte baf)interb(ciben. ©ie

3ean Paulfd)en ^oc^ften "^^bmente finb bicfer "^trt. @ie

f)eften jid) immer an t)aß kleine unb '^Uitcigh'c^e: e^ ift in

t)icfen ibpn{fc^en'Sr3ä(;iungen von nidjtß tiie O^ebe dß von

tem &cxvöl)niid)m ber 2ciblid)hit unb ber nicbrtgen D^e=

gungen t)eß ©eiftigen, tie faft tpieber in^ 2ciblid)t fallen,

t)m fieinen (Sitelfeiten, '^Ingftigungcn unb ^efriebigungen

be^ '^(itag^. "Der £efer i)ort vid von bem 3ubel)or ber

Äieibung, ^ett3cug, Äü(^engercit unb anberen ©ürftig=

feiten, womit t»ierunb3tpan3ig ©tunben t)cß ^age^ unb ber

5?aum 3wif(^en ©tubentoanb xint ^enfterf(^eibcn au^gefüKt

fint). libev bem ^(icf t)cß ©emiit^, ber 3art unb gefpannt

genug ift, auf ftummen Tlic^tigfeiten xuxt> ^e^mut xmt) 3ärt=

(i(^feit 3U oerweiien, ftef)t ein rebenber .^immel offen, wenn
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bfo^ nur in einem alten ©efi(^t taß .^inbcrgeftc^t fid) auf=

fcplägt/ worin ba^ Unfagbarfte un^ auf bi'e ©eele fä((t unb

2chm xmt Sob inefnanbergc(;cn. ©iefe be^arrli^e tiebenbe

^etraditung^fraft — üon tx)fe uicicn uergcbUc^ na^gea^mt,

nid^t nur t)cm ^avtm Stifter, fonbern auc^ bem ftrengen

ipebbei, bem «)it3igen .^eine — tragt t)m ©cgen in \id), iia^

vov i^r xoie tiaß ^ä^U(i)e fo au(i} ber ©c^mcrg fid) aufioft,

ja t)ic 2"li(^tigfeit t)eß ©afein^ fetber ft(^ t>erni(^tigt: fo wirft

fie, tDoran aticr ©d^toung unb 'Ziefjinn tieä angefpanntcn

'Öenfen^ f^eitert: t)ie fieine 2i}irni(^feit unfere^ 2ehenä

Hegt in biefen ©id^tungen tröft(i(^ t>a unb umfriebigt.

T)ieje ^ü^er unb t)ic in i^mn toebcnbe ©efinnung mögen

^atb »ergeffen fein unb aUmä^li^ noc^ me^r in '^ergeffen=

l)ett geraten, tr>ie (eii^t mogU'c^ x% eß tft glei(^U)o^t in i^nen

ctvoaß Dom tiefften beutf(^en bi^terif(^en '^c^m wtrfenb,

taß immer toieber nac^ oben fommen tuirb: ba^ 21af)e fo

ferne ju machen unb taß ^erne fo nat), baf3 unfer

^er3 ^ic heit)c fa\\cn fonne.

SRtc^art) ^e^mct: ^ogc( ©reff

'Cin ^(ieger, mein füfjner, wo ge^t^ \:)cnt ^inl

„S^od) über t)ic 2Potfen, fc^öne ©onnerin,-

()6f)er dß (}6'd)fte QKpenfpitjen

fo(( mein ^o^rgeug burd)^ ^"^eltblau biit3en."

^ogel ©reif ^eif3t betn ^a^rseug? ,,'33oge( ©reif;

\)mt foK er ^cn ©ieg mir greifen."

©u füf)ner, tu ftolger, t)ann nimm mic^ mit!

Unb fie fprang in ben @it3 mit ftraffem ©i^ritt.
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'^luY an i^vcv ^ruft taß '^htmenftrciuf3cf)cn

gitterte vok ein gefangene^ '^'}lciußd)m,

alß fie ftc^ iad)mt) Öen ^ctterpelg

lim bie \d)\anfm ipiiften (egte.

„I^u fii^ne, Öu fc^one, wirf weg ben Strauß 1

Ui<S)t fliegt ein ^(umcnblattc^en ^erau^;

ein ein^iQcß "iöiättc^en inß ^(ugtpcrf perfd;(agen

foftet nnß bcitim ^opf unt) fragen/'

Unt> tDCtf)!^!!^ bcr '33oge( ©reif fnattcrnb ftieg,

fobolgte t)er (Btvan^ in ein Äornfclö.

'23iertoufen& "27Ieter ftieg er unt) me^r,

eifig freifte t)a^ ^eltbiau um fie ()cr/

auß ftürgenben Wolfen in faufenbem^ogcn

ftiegen fie iac^enb, ladjent), unt) fiogen,

biß bie Srbe ein fernem ^abeUant) vociv,

^oge( ©reif - t)a ftocfte taß ^(ugwerf.

'Da ftoifte tai 2a^en; nur '^ ©teuer nod) Hang,

f(^ri(( t)a^ Steuer im ©(citfhtg=@turmgefang,

©urc^ faufcnbe Wolfen in ftürgenbem ^ogen

glitten fie feuc^enb, fcud}ent», unt) fiogen,

biß bie (Srbe f^on faft wieber Srbe war:

^ogel, greif! ©a fnadte t)aß ©teuer.

^ie vor swangig '3}linuten ber ^iumenftrauf3

foboijten fie auß bem Wvad ^inanß,

^inauß, umfiammert in wirbeinbem Greife

mit fiiegenben ipaaren gur {ct3tcn '^cije,-

^u h'i^ner! t)u fü^ne! fiang^ geifterieife

auf inß eifige ^eltblau.
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Uni? a\ß man fic fanb, er nfmctc Jioc^,

im S'obcijfiebcrtraum fai) er ^0(^,

1)01^ über bie Wolfen un^ r)aud)te: ftegen —
morgen tocrben toir ^ö^er fliegen —

morgen —
^ö^er

Paul Claudel: Saint Barthelemy

loui soit Dieu qiii met le mal ä neant et nouslibere de

la crainte!

La souffrance n'a plus douleur avec eile pour nous, la mort

meme n'a plus de pointe,

Nous sommes donc libres enfin! Qu'on allume le feu qui

brüle!

Que les bourreaux fouillent leurs ferrailles et brandissent

leurs petites scies ridicules!

Joie de voir plier tout-ä-coup celui que Ton croyait le

plus fort!

Ah, grand Dieu ! ce n'est pas trop eher que de payer la

victoire avec la mort!

Joie de voir l'ennemi dans les yeux qui se trouble et la

paroi

De Tenfer avec un affreux sanglot qui s'ouvre sous le signe

de la Croix!

Ah! prenez nos fcmmes et nos enfants! preneznosbiens:

prenez tout!

Prenez ma vie! pourvu seulement que ceux-ci aient le

dessous. —
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Prenez nia peau, qu'est-ce que 9a fait? puisque le coeur

est ä Vous,

Prenez mon sang, qu'est-ce que 9a fait? pourvu que j'aie

la bete infame!

Prenez mon corps, qu'est-ce que <;;a fait? puisque je tiens

leur äme!

On n'a pas mutile Barthelemy et nulle des deux mains ne

lui manque,

On n'a pas lie les pieds de I'Apotre, on ne lui a pas coupe

la langue,

On l'a tire de son fourreau comme un sabre et l'on a mis

au vcnt

L'Ange ensanglante du Seigneur et Thomme rouge qui

etait par dedans.

Mardie maintenant, on ne te retient pas! fais trois pas,

colonne de Dieu!

Ricn n'a plus prise sur toi. Tu n'as plus de surface ni de

cheveux,

Apotre vraiment nu! athlete vraiment depouille! —
Saint vraiment circoncis de ta chair et de cela qui etait

souille! —
Fais trois pas. C'est le troisieme pas qui fera la terre

chretienne,

Roi, de Ceux qui vont jusqu'au bout l'etendard et le ca-

pitaine! —
Juif! Homme pur! tu n'as plus de peau ni de visage et l'on

ne sait plus qui tu es,

Mais Lu/ n'a pas oublie son apotre et te reconnait.
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Jette 9a! il n'y a pas besoin de corps pour entrer dans le

Pere!

II n'y a pas besoin de visage pour faire trembler le monde

et coudier rimmense Enfer!

^ricf "75"^^^^^ ^^^ ^artcnburg an gn'cbrid)

^tl^c(m III. nad) t)cv ÄoriDcntion von 'Zan^

roggen

>w. S^ömQUd)cn '^Jiajcftät mdt)c idj aKcrunfcrtäntgft,

t)a^ iä) nun in xociUrcv %nßfül)vnng ber abgcfrf)(offencn

Äonucntion mit bem ©rafen von QDittgenftctn mit t»em gan=

gen Äorp^ bi^ auf t)aß 'ßüfUkvhataiUon v. ^ovcfc, waß

fd;on früher mit t)cv großen Bagage über '?7]emc( unt) bie

»^unfc^e Tle^rung gebogen voar, in unt) um Si(fit bi'c ^an=

fonterung^quarti'cre bcgogen l^abe. ©le 6 ^ataiKon^ 3n=

fantcrfe, 10 (ißtat)vonß ^avalkvie unt) 2 reitcnöe ^atte=

n'en, fo unter t)em ©eneraUeutnant t?. 'JTlaffenbad) mit t)em

^krfc^all ^7]act)ona(t) oerei'nt tparcn, jint) alle jum .^orp^

gcftof3en. 'Öicfe '^Bereinigung ift mit einer 5l(ugf)eit e{ngc=

leitet unt) au^gefü^rt, t)a^ tic ©efd)ic^te fein ^eifpiel biefer

'^vt ^at. ©er OlittmcifUv &vaf v. Brandenburg xoivt) Sto.

'3JTa|eftat i)aß "detail bavon münt)U'^ mad)en. "Der ©cnera(=

leutnant 0. "^^Taffenbac^ t)at fic^ fo u)eife unt) beftimmt tabci

benommen, baJ3 e^ t)ie r)6c^fte '^c^tung üert)ient.

"Der ©c^ritt, öen id) getan, ift o(}ne Befehl $u?. '?l]a)e=

ftat gefc^e^en. T>ic Umftanbe unt) u)id)tige ^ü(lf{d)ten müf=

fen i^n aber für t)ie '?}lit= unt) ^la^welt re^tfertigen, feibft

t)ann, tx)enn t)ie "politif erJ^eifc^t, t>a^ meine Perfon i?erur=
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Uiit tüeröen muf^. 3n ^cr 2aQC, wo ftd) t)aS ^ovpß befand,

xoav eß mit mat^cmattfd;cv &cvoif^l)cit 311 berechnen, t)af3 cß

t)nvä) ©ctDaUmärfc^e unÖ ücrgtpeiflungifuoKe^ @d)(agcn

voo nic^t gcingUc^ perntc^tet, t)oc^ aufgelöft an t)er Ql^etc^fcl

anfommen mußte. 'Der D^i'idsug be^ ^arfd)a((^, bcr eine

gan3(tc^e ^(uc^t roar, bie (cf3ten ©efec^te, fo biefvansofifc^en

©enerale angeorbnet, hcfiäüQcn t)aß ©efagte unb jetgen

beutlic^, toa^ 3U ertparfen ftanb. 3n biefer '^lltcrnatioe blieb

mir nur ber ^eg offen, t>cn i(^ eingefc^tagen.

Qluf üaterlanbifc^em ^oben (^atten Stt>. "J^lafeftaf Untcr=

tanen i^r '^iut für bie D^ettung ber ^anben, t)ic t)aß '33a=

tertanb a\ß ^einbe unb a\ß '5)erbünbete üertoiiftet ^aben,

t>ergeuben folien, um bann no^ o^nmä(^tiger t}k ^effeln

eine^ hiß 3um 5Dal)nfinn ej*a(tierten Sroberer^ tragen 3U

muffen, ©otange Tlapoieon nod) eine 5lraft in ^cnt\d)=

lanb \:)at, ift t)ic eri)abene 'Öpnaftie Sto. ÄönigÜdjen '^k=

jeftät gefä()rbet; fein ^af3 gegen Preußen fann nn^ xvivt

nie erlöfd^en. ©ie aufgefangenen Briefe üon 21apoleon

an ^ajfano toerben 6u). ^ajeftdt 3eigen, toa^ von t)ie=

fem ^((iierten 3U evtoarten toar. 253äre tie fran3Öfifd)e

•^Irmee nur no^' fo ftarf, baf3 \ie bei einer ^egotiation ^aß

fieinfte &cm<i}t in Ue ^agf^aie tperfen fonnte, tie (ötaa=

ten St». "DTIaleftät tpürben ^aß üo'fung^pfanb 3um ^rieben

werben.

"^aß ed)icffa( voiü cß an^cvß. <^vo. Äonigi. ^afeftat

IJ^Ionari^ie, obgieic^ beengter aiß im '}cil)vc 1805, ift e^ ]'et3t

vorbehalten, ber Srlöfer unt) ^ef(^üt3er 3l)vcß unb aller

bcutf(^en '236lfer 3U werben, ^ß Hegt 3U flar am Sage, baf3

t)ie S^ant) ber '5}orfe^ung t)aß große ^"^erf leitet. — 'Der

3eitpunft muß aber f^nell benu^t werben. 3^^t ober nie
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fft bcr 'D^bmcnt, ^rctf)cit, Uimbf)änc5igfctt unb ©vö|5c tp(e=

bcr3uerlanc5cn, o^nc 311 grof^e unb 311 bdittgc Cpfer bringen

311 muffen. 3n t»em ^it^fprus^ <£tt). TKajeftcit Hegt ba^

©c^icffal ber ^"^e(t. '5){e 57egottafion£^, fo (2xo. ^^afeftät

20e{^r)eit vieUcidjt fc^on angefnüpft, werben mef)r Äraft er=

f)a(ten, wenn Sto. ^7kjcftät einen froftDoUen unb entfc^eiben=

ticn @d}ritt tun. 'Der ^urd)tfame voiü ein ^eifpiel, unb

0\tcvvcid) xoivt) bem ^^ege folgen, "Ocn Sn?. "^^Taleftät baf)nen.

(StD. Äoni'gl. 'JHajeftat fennen mid) <\lä einen ruhigen,

falten, \id) in t)ic Ißolitit nid)t mifd)enben 'J^knn. ©olange

(lUc^i im gett)6'{)n(i(^en Öange ging, muf3te jeber treue ^ie=

ncr t)m 3eitumftänben folgen,- t)aß xoav feine Pflicht. T)ic

3eitumftänbe aber \)ahen ein gan3 anbere^ '^er()äftni^ ^er=

beigefii()rt, iint) eß ijt ebenfalls Pflid)t, t)ic\c nie wieber 3U=

rücffel)renben '33er^ä(tntffe 3U benut3en. 3c§ fpre^e ^ier t)ie

©pra^e eine;^ alten treuen 'Diener^,- unb biefe (Sprache ift

i)ie faft allgemeine ber ?7ation. 'Der "^lu^fpruc^ ^vo. '^'}\a']c=

ftcit voirt) alUß neu beleben xmii entl)ufia^mieren/ wir wer=

ben un^ ixn'e alte e(^te preu|3en f^lagen, unb ber 5'^ron

^w. "DTlajeftat wirb für t)ic Bnfunft felfenfeft unb unerfc^üt=

tcviid) t)aftc^cn.

3c^ erwarte nun fe^nfud)t^t)oll ben Qlu^fpruc^ Sw.

•iJ^laleftat, ob id) gegen t)m wirflic^en ^einb üorn'ide, ober

ob t>ic poliüfdjm ^erl^ciltniffe er^eifc^en, t}af^ <£w.'?}^a|eftcit

mid) verurteilen, ^eibet^ werbe td) mit treuer Eingebung

erwarten, un^ id) fc^wore Sw. Äönigl. "^^lajeftät, t)a^ id)

auf bem ©anb^aufen ebenfo ru^ig, voic auf bem <Bd)lad)t=

felbe, auf bem id) grau geworben bin, t)ic Äugel erwarten

xuerbe. 3d; bitte ba^er (Sw. "^^laleftät um t)ic &nat)e, bei bem

Urteil, tiaß gefällt werben muJ3, auf meine Perfon feine ^ücf=
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fic^f ncf)mcn 311 (tiffcn. '^luf wdSc %vt \d) \tcvhc, id) ftcrbc

immer wie

Qxo. '37kjcftät

aUeruntcrtcinfgftcv unö

gctreucftcr Untertan

Siffit, ben 3. 3anuar 1813. 'JJorcf.

3tDCi @et>id)te uon CRainer '^laria SRitfc

^ g^rifti ^poüenfat^rt

^S^nbh'd) üerh'tten, entvji'ng fein ^efen Dem fd)rccf(icl^en

2cihc t»er i!eiÖen. Oben. 2ie% il)n.

Unb bfe ^infternt^ fürchtete ^iä) aüciix

unö toarf an t)a^ ^(e((^e

^(ebermäitfe ^eran, immer no(^ fc^tuanft abenö^

in i^rem ^tattern t>ie "^In^ft t>or bem 'Anprall

an bte erfattete Qual ?)unf(e ruf)(ofe £uft

entmutigte \i<i) an Dem Sei^nam/ unb in ben ftarfen

tDa(^famen Sieren ber Ttadjt wav '©umpfi)eit unb Unluft.

<önn entiaffe.ner &dft Qct}ad)U uiedeic^t in ber Sanbfc^aft

an3ufte^en, tm^anbeinb. "i^cnn feiner Reibung (Sreignii^

xoav no^ genug, ^^kßooii

fehlen i^m ber ©inge ncii^tiic^e^ ©afte^n,

unb tDie ein trouriger ^aum griff er barüber um ftcf;.

^Iber i)ie Qfvbe, uertrocfnet im ©urft feiner 5r>uiiben,

aber t)ie Srbe ri|3 auf, nnt) eä rufte im Qlbgrunb.

<$r, Kenner ber "^Ttartern, ^örte t)ie S^ölie

()er()eu(enb, bege^renb 'Seu)uf3tfein

feiner t)oilenbeten Tlot: baf5 über bem (Jnbe ber feinen

(unenb(id)en) f()re, ti»ä()renbe Ißein erfd^recfe, cibne.
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Unb er ftürsfc, Öcr &ci\t, mit ber oödtgen ©c^roere

feiner ^rfc^opfung herein: fd)ritt a(^ ein ^iienber

burc^ t)a^ befremdete ?Ta(^fd)aun tpeibcnber <B<i)attcn,

f)ob 3U Qibam ben "^difblicf, eih'g,

eilte ^inab, fc^roanb, f(^ten unb »ercjing in t)em (3tür3en

tt>i(t)erer S^iefen. P(ö^(i(^ (f)c>^fr, ^öi^er), über ber ^^iitte

auffcf)aiunenber ©c^reie, auf Öem langen

Surm feinet '©ulben^ trat er ^eroor: o^ne Qltem,

ftanb o^ne ©elanber, Eigentümer ber ©(^merjen, fcl)U)ieg.

(Emmau^

-od) nid)t im ©e^n, obtoo^l er feltfam ftd)er

311 il;nen trat, für i^ren &(inQ bereit/

unt) ob er gleich bie ©(^tpelle feicrli(^er

l)inüberfi^ritt al^ \k bie "JTtännlic^feit;

noc^ nt(^t/ t)a man f{(^ mn t>en Sif(^ »erteilte,

befc^ämli^ nieberftellent» bai? unt) Öie^,

unb er, toie butöenb, feine unbeeilte'

3ufd)auerfd)aft auf iljnm vuljcn lie|3/

felbft nic^t, ba man ftd) fet3te, tDillen^ nun,

fiel) gaftlic^ aneinander ju geu>6^nen,

unb er t)(iß ^rot ergriff, mit feinen j<i)önm

gögernben .*panben, um je^t t)aß 3U tun,

xoaß jene, xoic t)m ©c^recfen einer "^^lenge,

bur(^ftür3te mit imenblic^em ^e3ug —

ha mtUd), fel;enber, tpie er t)ic Enge

ber '2^Ia^(3eit gebenb au^cinanbcrfc^lug:

erfannten fk. Unb sitternb l^oc^geriffen

ftanben ]ic frumm unt) \;)attcn bange lieb.
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"Dann, <iU fte ^aljm, wie er gcbcnb biUh,

langten fte bebm^ nac^ t)cn hcit)m Riffen,

CRcgina lUtmann: Pieta

(Oie faffen t)i<i) hei Öen Socfen

Unt) fnieen jiä) t)ir 311 ^üf5en

Unö f(^(ief3en t)ie falten Jpänöe

3n f^re, um t)id) 311 begrüf3en.

@o wart) no(^ nie ein Srftorbner

3n ©(^merj unt» 2iche gebettet,

%iß wie auf betnem @c^o|3e

^om Sobe be^ "^Tienfc^en entfettet;

T)mn riefen 3^n aud) Snget,

Unb tpürbe ©Ott felbft UaQcn,

Unfa^n^ i^t ein Setöen,

©a^ "5Tlenfc^en nic^t getragen!

CRubolf ^affner: "Üaß %vQCvniß

Wie der Teufefm Gefiaft des Gedreuzigtcn zu ver^

fdjiedenen Mafen dem Bruder Rußmis er/dien und
i'ßtn einredete, das Gute, das er getan fiaBe, feiuni'

fonft gewefenj denn er gefoöre nidt zu den Äuser=

wäßften des eiuigen Leßens. Davon erfufor der fiei=

fige Tranzisßus durdj Gottes OffenBarung und fieß

Bruder Rußinus die täußdjung einßeBn, an die erge=

gfauBt Batte. Btümtein ä. ßt. Tranzishts, 29- Kapitel

\\e "iörüber toaren f(^on 3U ^ett gegangen, \xn'^ in ben

fallen ©cingen t)e^ 5l(oftcr^ xoax e^ fti'Ue getporben.

T\.\\.x no^ "Sruber SRufftno voaMe uni) fnfete auf t)exx falten

Siegeln feiner fleinen Belle xw}:^ l)ielt Die ^änt)c t)or bie 'klugen
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tmt) betete laut. '-Dod) fauin Ijattc cv bic crftcn '^r^ovte t}cß &c=

bctc^ c^cfpvodjcn, ^a fal; er wfc&er, xpic bcr S'noici üon rücf ipcirtj^

üor i()n Eintrat un^ ihn (ancjc unt> traurig anfaf), unb ^ruöcr

D^uffino Ijövte, toic ber (J'ngct fprac^: „^ariim bctcft bu,

^"^ruöcr^ufftno? ©ubift t)oc^ verurteilt!" trüber O\uffmo

fd^ric auf tPie ein ^int), t)a er ben Saget alfo üernal}m, unb

fd)(ug mit ben glauben ©tirn unb ^nc^cn unb raufte fein *paar

nnt) fonnte p.id)t me(}r beten, (öndjte VQ\iic% er bie Sclie, in

ber 5\ircbe t)or bem grof3en "^(tare tooKte er ftd) auf i)ic \iJlav=

morftufen ujerfen uni) allein vor ©Ott im ^unfein u?ad)en,

tDäf)renb t)ie ani)evn fd)(iefen. Sd)on fc^U'd) er im ©ange,

a((e^ tpar bunfel, nur vov bem^ilbe be^© efreugtgten brannte

ein Oilic^t; D^uffino taftete an ber ^"^anb, ^a griff eine frembe

S^ant nad) feiner ^lanb unt) brüdte feine ij)anb, imb "trüber

D\uff[no tDußte, baf3 e^ <3ruber 'g'ranceijco fei; imb trüber

^rance^co fprad): „'Sruber D'vuffino, luir alle finb ©ünber

vov ii}m! ^^arum ift beine ©eeie traurig?" trüber D^uffino

crfd)rafimb \ah ipeg unb mad}te feine.V)anb (o^unb eilte bauon.

Qlm näd)fien Sage fammclte trüber D^uffino l'7(igc( unb

©ornen, unb nabm, fouiei er nur finben fonnte, unb tat fe^r

^etm(id), bamit iljn trüber g'rance^co ni^t fäbe, unb vev=

ftedte fie in feinem s3ctte. 2^ad)tö nun nal)m er bie TiäQel

unb 'Öornen ^erau^ unb bveitcte fie auf i)en Siegeln anß unt

fp.iete mit nad'tcn .^nien auf fie nicber unb fc^lug mit ber

©tirn auf i)en "^oben. "^Int f(of3 iljm auß ber ©tirn libcr

\)ie "^Incsen nni) anß t)en SXnien unb färbte tien ^obcn, unb

trüber D^uffino betete, ©oc^ fa*am Ijatte er i:)ie erften 553orte

t)eS ©ebetet? gefprod)cn/ t)a fal) er ipieber, u>ie ber S'ngel uon

riidtoärte' vov itjn f)intrat unb il)n lange unb tram*ig anblicfte,

nnt) 53ruber Dvuffino borte, wie ber Sngel fif)va^: ,/Sruber
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^ufftno, toarum fnieft bu aufÖornm unb Tiä^elnl "Du bi'ft

bo(^ ücrurteilt!" trüber Dvufftno '^itUvte tPie ein getroffene^

^kr, unt) feine 'klugen blicften t?oU '^ngft burc^ t)aß f(eine§'en=

fter nad) bem bunffen ^i'mmel, unb er jaf) t)aß l^unfet ftd)

teilen unb ^al) b(e gtü^enben S^ore ber ^ö((e. trüber D^uffino

vooUU auß ber Seite unb tpu|3te ni^t tDO^in,- fc^on \)atU er t)k

^ant an ber "Zur, ta öffnete fi^ t)ie S^iir, unb trüber ^ran=

ce^co \tant) vov 'Sruber ^uffino uni) trug ein Stc^t xm^ fprac^

:

„Sruber SRuffino, glaube miv, id) \)abc me§r ©ünben alß bu

!

^arum toeic^ft t)u mir außl ©cige, xoaß liegt bir fo fc^toer

auf ber ©eele?" T>od) trüber ^uffino ^ielt \)k S^än^c vov bte

blutenbe ©tirn unb t)U blutenben ^ugen unt) f(^lic^ burc^ t)ie

^m an trüber ^rance^co uorbei unt eilte 3um @ee unt

na^m taß ^oot unb fu^r \)in nad) ber 3nfel, tie einfam im

(See lag. ^ie beriperr in ber^Düfte, fo toollte auc^ eroierjig

5!age unb üiersig 'Tiä<i)U o^ne Tta^rung bleiben unb beten,

trüber D^uffino toußte nic^t, toie lange er f(^on auf ber

3nfel o^ne Tta^rung lebte, immer aber, ta er betete, \a^ er

ten Sngel vov \i(^, unb immer ^örte er tcn Sngel fagen:

„trüber D^uffino, tdn ©ebet bringt ni(^t biß in ten S^im=

mel." Unb trüber SRuffino betete nic^t me^r, unb trüber

D^uffino backte lange nac^ unt fpra(^ 3U f{(^: „3c^ mu^ 3U

i^m, unt id) xoiU i^m alle^ fagen." @^on ging trüber

^uffino auf bem ^^ege nac^ bem Älofter, fein 2db glic^

bem 2cib eimß 5!oten, unb ein ^'rieben, ber i^m fremb toar,

fam in feine (Seele, al^ er fa^, toie trüber ^rance^co eilenb

auf i\)n 3ufam. Qin überirbifi^er ©lan3 lag auf "iöruber

^rancef^co^ ©efi(^t, üon toeitem f(^on ^atte er trüber ^uf=

fino erfannf unb i\;}m 3ci(^en gema(^t/ unt ta er üor ^ru=

ber D^uffino ftanb, umarmte er i^n unb fußte i^n, unb laut
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unt» f)evYU(^xok einer, burcf) beu ©Ott fpn'c^t, rief er: ,,^ni=

t)ev D^uffino, preifc laut &ott ttuE» preife laut ©ottc^ 2:l'^itn=

bcr! 3c^ tt)eif3 jet3t/ wa^ bfc^ bnirft. "Öie gange 3eit/ t>a bu

fern toarft, ^abe i(^ gefaftet unÖ gebetet, unb ^eute ift uon

©Ott mir grof3em ©ünöer eine ©nabe t»iDerfa^ren. ^ro^=

to(fe, trüber ^uffino, unt) finge laut Den D^ul^m öer ^tm=

met! "Denn tpiffe, ein Sngel erf(^ienmir, toci^renb id) betete,

nnt) fpra(^ mir von t)iv unÖ fagte mir alle^! O trüber

D^uffino, ÖerS'eufel ift eß, ber öi(^ Derfu^t, glaube i^m ni(^t

unb bete! 2!3ir alle finb ©ünöer, unt» mir i\t, alß fei i6) ber

grof3te ©ünber unter ten '3}^enf(^en!" 'trüber O*^ufftno riß

fi(^ aus ten "Firmen t)eä trüber g'rance^co unb fließ i^n

t)on fi(^/ unb in feinen Qlugen flammte tie flamme beß ^ö=

fen, unb trüber O^uffino eilte bat)on unb toußte nid)t tDO=

l)in/ unb bie trüber fa^en trüber D^uffino nid)t me^r.

©oc^ trüber 3'fcmce^co betete ju ©Ott unt) rief: „&ott,

ic^ banfc bir, baf5 bur^ iSngel tu mir tie ^a^r^eit t>erfiin=

te% tod) blirfe nieber auf meine Dielen ©ünben unt vevju^e

mid) nid)t mit eitlem ^u^me!"

£co ©raf Solftoi: ^te t)rei ©reife

Und tvenn ißr Betet sofft ißr nidöt viefpfap"

pern wie die Heidenj denn sie meinen, sie

werden erfiöret, wenn sie vief Worte madoen.

Darum sofft ißr ißnen nidt gfeiden. Euer
Vater weiß, was ißr Bedürfet, eße denn ißr

ißn Bittet. Mattfj. VI, 7-S

An ^ifc^of fu^r einmal gu @(^iff üon "^Ird^angel^f jum

©folowegf er 5llofter. Qluf bem gleichen @d)iffe fuhren

auc^ Pilger, tie tie ©raber ber ipeiligen t)on ©folowegf

50



befugen woiltm. ^cv ^in& voav günftig, t)aß fetter

Reiter, taß '^Hccv ftilL Stnige Pilger tagen auf bem 'Öerf,

andere fvii^ftiicftcH/ anbete vokbn \af^cn in ein3elncn f)au=

fen unt> pfaubertea mfteinauber. %ud) Der ^i\d)of fam

auf t)aß "Bcd \int> begann auf un& ah ju ge^en. Sr fam

auf^ ^orberbecf unb fa^, baf3 ffc^ bort ein ^auftetn '5Hen=

f(^en um ein ^ciuertein fc^arte. "^aß ^äuerfein 3eigfe mit

ber ^anb auf^ '^Tieer unb er^ä^lte ctwaß, unb t)aß "^olf

^6'rte if)m 3U. ©er ^ifc^of hUcb fte^en unb fa^ in t>k '^\d)=

tung, üjo^in ba^ ^äueriein geigte: er fa^ nic^t^ at^ t}aß

^eer, taß in ber ©onne glitserte. "Der ^ifd^of voollU

^oren, xoaß ber ^ann erjä^fte, unt) fam na^er. "^K^ taß

^äueriein ben^if(^of fa^, 30g e^ bte'5}Iiit5e 00m 5^opf unb

^iett in feiner Srgäf^iung inne. Qtu(^ bie anbcrn erfannten

ben ^if^of unt) naf)men i^re "U^Ki^en ab, um i^re 6f)r=

fur(^t 3U begeigen.

,,£af3t eu^ nic^t ftören, trüber", fagte ber ^if<^of. „3d)

mö(^te au^ gerne f)ören, voaß t>n, guter "JHenfc^, er3ä^(ft."

„^on ben ©reifen ^at un^ ber g'ifc^er er3ä(}(t", fagte ein

Kaufmann, ber etroa;^ fü^ner aiß t)ie anbern tnar.

„'33on tDe((^en ©reifen?" fragte ber^ifc^of, fi^ auf eine

^ifU, tie am D^anbe jtan^, nieberfet3enb. „Sr3ä^ie cä and)

mir, id) voiü gerne ^6'ren. Vorauf ^aft bu ebm geseigt?"

„'^an jic^t bort eim Heim Dnfel", fagte t}aß ^ciueriein

unb geigte nac^ re^t^. „"^uf biefcr 3nfe( Wben ^ie ©reife

unb fu^en i^r <See(en^ei(/'

„^0 i\t benn t)ie 3nfe(?" fragte ber ^ifc^of.

„'belieben nur l)in^nfe^m, xool)in id) mit ber ^anb weife.

T>a ift eine ^"^olfe, unb (inf^ t»on il;r nnt) tiefer fann man
einen f(^ma(en ©treifen fef)en/'
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'Der ^tf(^of fa^ f^^t-f ^i"/ Öic @ee fimfelte in ber «Sonne,

uni? er fonnte nfc^t^ erfennen : er f)atU xool^l 311 xomig Obung

barm.

„3d) fann nfd)t^ fc^^n*, fagte er. „^a^ (eben alfo für

©reife auf ber 3nfet?*

;,(?^fmt)'3^änner©otte^", ertDit»ertet)a^'23auerle{n. „3c^

^atte f^on oft üon i^nen gebort, befam ffe aber lange Seit nic^t

3U fe^en. (?rft im porigen ©ommer f)ahc id) \k gefe^en."

©er ^ifcf)er ergä^lte, toie er einmal 3um S^if^en au^ge=

jogen toar, tpie fein ^oot 3ur 3nfet ^erangetrieben tooröen

toar unb er gar ni^t getoußt f)atte, too er fi^ befanb. '^m

borgen l^atte er Umf(^au auf ber 3nfel gehalten nnt} voav

auf eine 6rbl)ütte gefto^en. ^or ber ^ütte faf) er einen

©rei^/ fpater famen nod; ^xoei anbere ©reife ^cvauß; fie

gaben i^m 3U ejfen unb Ralfen i^m, feine Kleiber 3utro(fnen

unb t)aß ^oot au^jubeffern.

„^ic \cf)cn fie benn außV fragte ber ^if^of.

„©er eine ift ftein unb gebücft, trägt eine alte .^utte, ift

tPol)l über f>unbert 3a^re alt, tmn \cin grauer ©art ijt vov

Filter grün angelaufen,- er lä^elt aber immer unb ftra^lt

toie ein Q:ngel t)om ^immel. ©er 3U)eite ift etuja^ gr6J3er

üon '^u<i)ß, aud^ fe^r alt, trägt einen serriffenen .^aftan, ^at

einen hveitm gelbli(^en ^art unb i\t too^l fe^r ftarf : er ^at

mein ^oot umgetoenbet, al^ ob cß ein leichter Srog toäre,

fo fc^nell, ba|3 ic^ nic^t 3eit \)(iUc, i^m t)ahn 3U Reifen, "^uc^

er ftra^lt üor ftiller g'rcube. ©er tritU ift groß geuja^fen,

jein langer fi(bertr)eif3er ^art rei(^t biß 3U tm Änieen, fein

©efic^t ift aber fünfter, t)ie "^lugenbrauen ()ängen auf t)ie

"öligen ^erab,- er trägt nur einen @(^ur3 au^ ^aftgefle(^t

unb ift fonft gang nacft.*
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„^^aß i)ahcn fte mit bi'r gcfprod)cn?" fragte öcr '-!3if(^of.

„<3ie machten faft a((c^ [(^tDci'öcnt) unb fpra^en au^

mttemanber fe^r toenig. ^cnn einer Öen anbern nur an=

blicft, fo t?erfte^t i^n ber an&ere fofort. Od) t>crfud)te, ben

Q)rof3en auif3ufragen, ob fie ft^on lange auf i)er3nfe(u>o^n=

tm. €r tDuröe finftcr, begann ettoa^ 3U murmeln unb jd)icn

3ornfg/ t)od) ber Slleine naljm iljn bei ber ^anb unb Icit^elte;

unt) ber ©roße tpurbe fofort ftill. 'Der kleine fagte nur:

,@te^ un^ beil' unb lächelte."

^d^renb ber ^auer ersci^lte, tpar taß ©c^iff nä^er an

bte 3nfel ^erangefommen.

„3cm fann man ffe gan3 beutli^ icf)m", fagte ber5^auf=

mann, „belieben (Smineng ^insufel^en!" Sr geigte mit ber

^ant} bte 0^i^tung.

©er ^{f^of \al) gefpannt ^in. Sr faf> toirflic^ einen

bunflen (Streifen — eine fleine 3nfel. '^»ann ging er gum

Hinterteil be^ O^iffe^ unt fragte t)en ©teuermann:

„'3}}aä ift e^ für eine 3nfel, tie bort 3U fef)en ift?"

„<öie f)at gar feinen Tlamen. S^ gibt ^ier üiele fol^e

3nfcln/'

;,3c^ [)abe ehm gel^ort, baf3 bort ©reife too^nen unb il)r

©eelen^eil fuc^en,- ift eß tüa^r?"

„'^lan fpric^t bawon, (?mincn3/ id) wdf^ aber ni<i)t, ob tS

toaljv ift S^if(^er bcijauiptcn, fic gefe^en gu l)aben. <^S fommt

and) t)or, taf^ t}ie 2nitc nur fo fc^toa^en."

„^d) möchte gerne auf ber 3nfel au)gfteigen unb tie ©reife

fel)en"/ fagte ber ^ifd)of. ,,^ie fo'nnte man taä mad)en?"

„T>aä <Bd)iff fann nid)t an tie 3nfel ^eran", entgegnete

ber ©teuermann. „'^Hit einem ^oot fann man toof>l lan=

t>cn, id) müf3te aber erft ten Patron fragen."
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TRan rief ^en Patron.

„3d) mö^fc gerne &ie ©reife \ei)c\V', fagte ber ^ifd)of.

,,5lann man mtd; n\d)t mit einem ^oot f)in6nngen?*

©er Patron riet baüon ah.

;,'57^ad)en l<i%t eß fic^ fc^on, totr loer&en ober taUi t»iel

3eit oerlieren; and) erlaube id} mir, Surer Gmineng 3U I>e=

merfen, t»af3 cä gar nic^t (of)nt, bie ©reife gu feigen. 3^ Ijabe

gefyört, t»a^ e^ ganj biobe ©reife fint), bie ni(^t^ t»erfte^en

unb m'(J)t einmal fprec^en fönnm; fie fint) tüie bie g"ifd)e be^

^iUecveä," „3d) xdxU \ic aber bo(^ fe^en", entgegnete ber

^if{^of. ,,3(^ toerbefür bie'JTiü^e hc^al)Ununt) bitte mid;f)in=

über3ufa()ren.* ©er Patron muf3te fid) fügen. ©ie@(^iff^=

leute festen tic ©egei um, ber Steuermann toenbete t)aß

©^iff unb fteuerte auf t)ie 3nfe( 311. 'J^an brachte bem ^ifc^of

(inen &tu\)i anftaß "^^orberbecf . (Jr fe^te fic§ unb fpä^te au^.

%u^ t)aß gange '5)olf »erfammeite fic^ auf bem '23erbecf, um
tic 3nfe( gu fe^en. ^er fd}ärfere Qlugen tjat, fann bereite t)k

©teine am Ufer fe^en,- anbere seigen auf tiie Srb^ütte. Siner

behauptete fogar, bie brei ©reife jufe^en. ©erPatron brachte

ein ^ernro^r, fa^ ^inburc^ unb reichte e^ bem ^ifd)of.

„^ß ftimmt," fagte er, ,,am Ufer, ve(^tß vom grof3en ©tein,

fte^en toirffic^ brei 7Ilenj(i)cn."

^nd) ber Sifc^of vid)tcU t)aß g'ernrobr nnt) erblicfte brei

"JJWnner: einen fe^r großen, einen ctxoaß Heineren unb einen

gan3 fieinen,- fie ftanben am Ufer unb l}ie(ten fic^ an ben

ipcinben.

©er Patron trat an ben "i^ifd^of ()eran nni) fagte:

„.^lier muffen xoiv t)aß @d)iff anhatten, Smtneng. ^enn
@ie e^ tDiinfd)en, fönnen @ie von bter mit bem ^oot \)in=

iiberfaf)ren/ ipir werben insroifc^en üor Qlnfer Hegen.*
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*Sofovt lö\tc man t)aä ^aii, xoavf Öcn Qlnfcr anß, \)oltc

bic ©egcl ein — eß Qab einen D^ucf, unb baä <Sc^iff begann

3U fc^tDonfcn. 'JKan lief}, t)aß ^oot l;tna6, bie ^Ruberer

fprangen ^mefn, unl? bcr ^ifc^of ftteg an ber Seiter ^fn=

unter. Sr fct3tc ff(^ auf bie '-öanf, i?fe ^atrofcn f)oIten mit

ben D^uöern au^ unt fuf^ren auf bfe 3nfel gu. "^(^ ba^

^oot in ber Entfernung eine^ ©tetnwurfe^ von ber 3nfe(

tuar, fonnte man fd)on gan3 t)cutUd) ]cl)m: brei ©reife ftc\)cn

am Ufer; ber dm groß, nadt, mit ^aftgefled)t umgürtet;

ber giüeite etu?a^ fieiner, in gerriffenem Äaftan; ber britte

uralt, gebücft, in einer abgetragenen Äutte; fo fte^en fie alle

brei am Ufer imti l)aUcn fid) an t)m ^änben.

T>aß ^oot ftieß anß Ufer, t)ic Sauberer ^aften ^m ^oot^=

t)afen ein, unb ber ^ifc^of ftieg auä.

©ie ©reife verneigten fiel) t?or if)m, er fegnete \ic, unt) jic

uerneigten fi^ vov il)m nod) tiefer. Unb ber ^ifc^of fpra^

3U i^mn:

„3ci) l)ahc gebort, ba|3 i()r, ©reife ©otte;^, ^ier euer @ee(en=

\)nl fuc^t nnt) für t}ie '57ienf(^(}eit gum gott(i(^en ^eilanb

heUt; id) bin aber ein untoürbiger Änec^t ©otte^, burd)

(Seine ©nabe berufen, <öeine ^erbe gu treiben; fo tooiite

id) aud) eud), 5lne^te ©otte^, fe^en unt) cud), xocnn id) eä

fann, ^eiei^rung erteilen."

©ie ©reife fd)xoeiQen, läd)eln, biicfen einanber an.

^©agt mir, töie i^r euer Geeien^eil fuc^t, unb tpie if)r

©Ott bient", fragte ber ^ifc^of.

X)er mittlere ©rei^ fcufjte auf unb biicfte t)en älteftcn

an,- ber gr6f3te runseite tie ©tirne unb bh'cfte ebenfalls hcn

ciiteften an. Unb ber ciitefte (cic^eite unb fagte:

^^ir tjerfte^cn nic^t, ^ned)t ©otte^, ©ott ju bieneu; ir>ir
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tiencn nur nnS felbcv uni? ^int) nur um unfer eigen £ebcn

bcforgf/

^^^te hcUt f^r benn ju ©ott?" fragte ber ^tf^of.

Unt> ber ^Utefte fagte:

„^ir beten fo: 3^r feib brei, tx>ir ftnb bref, fte^ un^ heil"

S^anm IjatU cß ber "^Utefte gefagt, alß alle brei ©reife t)ic

Qlugen gen glimmet §oben unb wieber^olten:

„3^r feit) brei, töir finb brei, ftei) unß bdl"

©er ^ifc^of (cic^elte nnt) fagte:

„3^r ^aht xoo\)l etvoaß von ber ^eiligen X)reifa(figfeit ge=

Ijövt, tjerfte^t aber nid)t, rid)tig 3U beten. 3(i) ^ahe an md)

©efaiien gefunben, i^r ©reife &otteß/ id) fe^, t)a^ iljv ©ott

timm xoolli, tod) nid)t wi^t, wie man e^ tun muß. 7lid)t

fo muf3 man beten,- ^ört aber auf mi^, ic^ tr>i(i e^ euc^

(el)ren. 3d) werbe eud) nid^t auß bem Eigenen teuren, fDn=

bern auß ber Reuigen <S^rift, toie ©Ott \elb\t ben 'T[lmf(^en

befohlen \)atf ba|3 \ic 3U i^m beten."

Unb ber ^if(^of begann tien ©reifen au^einanbergufe^en,

toie jid) ©Ott ten 'T[len\d)en offenbart ^at,- er ergci^ite i^nen

von ©Ott bem ^ater, ©Ott bem @o^n unb ©Ott bem ^ei=

(igen ©eift unb fagte:

„©Ott ber @o^n, ber auf t)ie (^rbe gekommen ift, um t>ie

J^Ienfcf^en ju erlo'fcn, ^at fie ge(ef)rt, fo gu beten, ^ort mir

3U un^ toieber^olt t)ie ^^orte."

Unb ber ^ifc^of jpvcid) iijnen vov: „'5)ater unfer." Unb

ber eine ©rei^ tr>ieberf)o(te: „^ater unfer*; unb ber stoeite

tDieberf)o(te: „"^ater unfer",- and) ber t)vitte toieber^oite:

„'53ater unfer". - „'Der t)u bift im ^immel" — %ud) t)ie

©reife toieber^olten: „®er t)u bift im ipimmel." ^ier vev=

toirrte fid) aber ber mittlere ©rei^ unb fprac^ biefe ^orte
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nic^t vid)tiQ nad); aud) ber grofjc nadtc &vciS ftorfte: Öer

^art xoudjß t^m über t)cn '?7Iunt», unt) er fonnte nid)f tmU
Ud) fprcd^en/ au^ &er ältefte ja^nlofe ©rei^ lattte unt)er=

©er ^if(^of fagte e^ i^nen no(^ einmal t»or, unb öie

©reife fprö(^en i^m Die 20orfe nac^. "©er ^ifd)of fef3fe fic^

auf einen ©tein, E>fe ©reife fteiiten \id) vov iljn, faf)en i\:)m

auf tcn "JTlunö unb fprac^en nad), xoaß er if)nen üorfagfe.

©en cjansen ^ag biS gum QtbenD mü^te fi^ tcv ^ifd)of mit

if)nen ah unö toieber^olte ge^nmai, jtoanjigmai, ()unberfma(

taß gleiche ^ort, 6i:ö e^ bie ©reife richtig nac^fpre(f)en fonn=

tcn. @ie matten immer ^e^ter, er »erbejferte fie unt (ief3

fie alkß t)on "Einfang tDiet)erf}o(en.

©er ^ifd^of blieb bei ben ©reifen, hiß fie ba^ gange

'33aterunfer aui>tr)enbig tüu^tcn. @ie fprac^en taß ©ebet

i^m na<^ unb fonnfen e^ fd)(ieJ3li^ and} feibft auffagen.

3uerft ^atfe e^ ber mittlere ©rei^ begriffen unb t)aß ©ebet

allein aufgefagt. ©er ^ifc^of ließ i^n f)aß &cbct uod) ein=

mal tüieber^olen, unb nod) einmal, unb immer toieber, unb

t)ic anberen muf3ten cß i^m nad)fprccl)cn.

Q.ß bcimmerte bereite, unb ber TRont) ging auf, al^ ber

^ifc^of fi^ üom (Steine er^ob, um auf^ ®»^ijf 3urücf3U=

fahren. Cr t?erabf(^iebete fic^ »on t)m ©reifen, unb fie t?er=

neigten fid) v>ov i^m hiß 3ur (Srbe. ^r ^alf i^nen aufftel)en,

fü|3te einen jeben, gebot ibnen, fo gu hcUn, xoie er e^ gelel)rt

t;atte, ftieg in^ ^oot nnt fu^r 3um ©c^ijf.

^ä^renb jid) ber 'iSifd)of bem ©c^iff näfyerte, l^örte er,

tDfe bie ©reife breiftimmig ba£^'5)aterunfer beteten. Qtl^ ba^

^oot i)aß ^d)iff errei^te, fonnte er t)ie (Stimmen ber ©reife

nic^t me^r ^oren,- er \al) nur im 'J^Tonblic^te brei ^enfc^cn
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auf t)ev QUi(^m ®UUe ftel)cn: bcr flcinftc in bev TMtc, ber

große vcd)tß unb ber mittlere (inf^. 'Der ^ifc^of ftieg auf^

'Öed; man lichtete ben Qlnfcr, 30g bie Oeget auf, ber^inb

blatte bie ©egel, unb t)aß ®^iff fnljv tpeiter. 'Öer ^{f(^cf

ging gum ©teuer, fcf3te fic^ unb richtete feinen ^lid auf tie

3nfe(. ^nfang^ fonnte er noc^ t)ie ©reife erfennen, bann

entfc^wanben fk feinen ^liefen, iint) er faf) nur nod) t)ic

3nfei/ bann tjerfd)u?anb aud) t)ie 3nfet, nur ba^ ^eer fUm=

merte im ^onbüc^te.

®ie püger gingen a((e gur ??u^e, unb auf beut (Schiff

tourbe e^ ftiii. ©er ^ifd)of fanb aber feinen ©c^iaf unb

hikb alicin auf bem ©erf fit3en. Sr ftarrte auf ba^ Q7Icer,

bort^in, xoo tic 3nfel t)erfd)tt)unben toar, unb t)ad)U c.n t)ie

guten ©reife. Sr bai^te baran, tDie fte fic^ freuten, baf3 er

fie t)(iß ©ebet gelehrt \)atU, unb er banfte ©ott, baf3 er iljm

t)k &nat)c erujiefen nnt> i^n gu ben ©reifen geführt ^atte,

um {f)nen gu Reifen xmt) jk &oüeß 5!3orte gu teuren.

<öo fitjt ber ^ifc^of, finnt unb fc^aut auf^ "JTieer, bort^in,

wo tk 3nfe( t?erfd}tt>unben ift. '^ß flimmert i^m vov t)m

"^ugen, t)aß ^onbli(^t ]'pkU auf t)m bellen halt) l)kv unb

hdt) bort. piot3lic^ \kl)t er im ©treffen be^ ^lonblic^te^

ettpa^ tx>k einen tt»eißen ^ogel fc^immern,- fft^ eine ^^lötoe

ober ein ©cgel? ©er ^ifc^of \ie\)t gefpannt l)in unt) fagt

fic^: „Qß ift voo\)l ein ©egelboot, bat^ xmß nac^fä()rt. (2ß

\)oU un^ aber gu raf^ ein. <5ben noc^ voav eß ferne, unb |et3t

i\t eß gang na^e. ^ß ift vool)i gar hin ^oot,- taß '^eif^e

fie^t einem ©egel gar nic^t äljnlid). (iß eilt un^ aber nad)

unb wirb nnß gleid) einl)olen." ©er ^if^of fann gar nid)t

tjerftel^en, xoaß eß ift: tpeber ^oot, noc^ ^ogel, nod) g'ffd^

<£inem ^Tenfc^en fie^t e^ nid}t unä§nli(^, boc^ eß ift gu
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.grof3/ vok fönnte axi<l^ ein^m\d) mitten burc^^ "^leer getreu?

'Der ^if(^of ftc^t ouf, gef)t jum ©tcuennann unÖ fagt tf)m:

.efc^ ^in, ^ruöcr, tpa^ ift ba^? 2Pa^ tft Öo^f?"

UuD tpä^rcnb er eß fagt, fann er fd)on fe(bft feigen: bfe

©reife fommen liber Die 5I>eUen gelaufen, ir}re grauen ^ärte

fi^immern, uni) \k erreii^en t)üß <öd)iff fo fc^neU, alß ob eß

ftiir fte^e.

T)cr (Steuermann blt(fte ftc^ um, erfd)raf, lie^ ba^ ©teuer

öu^ ben |)anben unt» fc^rie mit (auter <3timme:

^"^T^ein ©Ott! 'S>ie ©reife laufen un^ na(^ auf bem "?7Ieerc

tt)ie auf bem 3!rocfenen!"

Tiaß '33o(f ()6'rte e^, a((e fprangen auf unb ftürjten t^crbei.

"^lUe fe^en: bie ©reife laufen bem ©^i'ffe nad), fie galten

fid) an ben^änben,- t>ic hcit)m ©reife rec^t^ unb linf^ tt)in=

fen mit ber ^anb, tamit t}aß @(^iff f)alte. ^lle brei laufen

auf t)m bellen xoie auf bem Srocfenen, \k gleiten ba^er,

o^ne tk ^üße gu Setoegen.

T>aä @^iff ^iett no^ nic^t, al^ t)k ©reife e^ erreid)tcn

unb t)id)t cor ^orb traten, ©te ^oben bie .^öpfe xint) fagten

toie au^ einem ^unbe

:

;,^ir i)ahm beine Üe^re üergeffen, Äne(^t ©otte^! @o=
langetDi'r bie^ortewieber^olten, iDufjten toir fk nod)/aißwiv

aber eine ©tunbe lang t)aß &ebet nid)t mel)r aufgefegt \)attcn,

»ergaben toir ein einjige^ ^^ort, unb haß gange &ehet fiel

au^einanber. ^ir ^aben alle^ pergeffen, le^re eß unß toicber
!

"

T)er ^ifd)of fi^lug ein Äreug, beugte fi^ über ^orb 3U

t>en ©reifen unb fagte:

„%ud) euer ©ebet findet hei ©ott^ol}lgefallen, i^r ©reife

©otte^. 3d) hin nid)t berufen, end) 3U lel)ren. '^etet für nnß

©ünber!"
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Unt) t»er 53tfc^of ocrbcugte \id) tief vov ben ©vcifm. Unb

bfc ©reife ^kUm in if)rem Sauf inne, fehrten um unb eilten

gurücf, auf t)cn helfen gleitenb. ^i^ 3um "borgen fa^ man
noc^ einen £icf)tfc^ein an jener ©te((e, wo tic ©reife ent=

f^tDunben toaren.

UBertragert von A. EfiasBerg

$erbcrt QKbertt: '^n t)cn Sob

Sob ! tt)ie bo(^/ "^(x fremb unb ftet unb rein

i\x\ ©eift bu bift unb x\\^\ g(ei(^ un^ nur <ö^t\w,

flüd^tig wxiO trüb gesengt <x\x^ ^x^K unb Äot,

^^ie, '^Ci. au(^ nie er^ortic^ unferer @(^am
tjon bir 3U fünben einer tüieberfam,

ben einmal bein oer^angte^ SReic^ entbot,

O üielgeftalter, üfel entftellter "^w,

loie fto^nt '^Q.i fprobe iper3 ti^n D^uf bir gu

einfamer Brunft gu bir, W \x\ t§m lo^t?

O5'ob,o3:ob!

@e^nfu(^t bift bem bu unb z\\\ fii|3er Üo^n,

jenem ein le^te^ Sor au^ argem S'ron,

bem einen ©rauen unb üermummte ^oS^X,

^eii^l)eit bem anbern unb W fü^le '^<x\X.

^\6) jemals 3U begreifen finb toir träge

unb enge. - ^<x% wir, 5ob, begreifen möchten, tpäge!

O Sob! "Öaran ba^ ipcr3 un^ gläubig ^ing,

X)<x^ eine um "^a^ anbre nal^mft bu boc^

unb lofeft Seben oon \xn& Sot um Sot.
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T>k Altern gingen^ bie &clichU ging,

t>{e ©arten fint» per&orrt, bie ©ott^ett trog,

frc^ mac^ft bi'e £uft unt> eitel bu bie Ttot

^tr, t)ie fn unferem i^oc^ftcn 311 gering

bir jint), in unferer 3eugung Äint»er no(^,

t)a nnß mit i^r nic^t abruft tcin ©ebot,

O bitterer Sot)!

^ir voolUn ni^t, t>ai3 t)u in unfere Qualen

unt) ©lichte tpa^llo^ unb perfc^tpenberifi^ greifft

uni) Ungereifte^ un^ unirbif(^ reifft

unö unß hei\dU tPirfft, toie leere Scalen!

^ir tpollen unß nnti unfer 2oß auf ^röen

felbft lo'fen, ni(^t erlöft üon bir, (Sntfeeler, werben.

O 5!ot» I ^of)in noc^ toeitcr, tno um^er

toilt a(^! gebre(^li^ fo ©eborenen mic^

no(^ treiben t>e^ ergriffenen ©inn^ ©ebot?

'^i(i}t (Srbe nur unb £üfte, ©tranb unb 'JTZeer,

nic^t ^alb unb ^erg nur, ^ag unt) ^üftenftric^^

2'ag, 'Ttad/t unb Dämmerung unb '53Torgenrot,

Qlu^ jene Klüfte fi^toerfter ^ieberfe^r,

menfc^li(^e ipergen an<i) burc^irrte id)

unb i^rer blinben triebe 2u\t unb Tlot

O füßer Sob!

23o fte^t taß S)auß mir, t)a in mid) ergeben

unb mein ©efc^icf t?otl 'Demut unb '33ertrauen
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bcr ©tcrnc %uf= xm^ TlictievQanQ id) \d)aim\

unb \d)n\nd)tßloß aud) o^m ^md)t fann Ubm7

21^0 ift ber ^oc^ften, mcmcr ^eti^^eit Dvitf)

6eftänt){g mir unb gan3? '^o, jiif^cv 3ot), bift bu?

O 5!ob! u?a^ tDtUft bu, tfaf^ bfe fid)cren triebe,

barin xoiv Qliidiid) ftnb/ üon gleicher ©htt

bcr ©(^öpfung unb "Vernichtung rein burc^io^t,

'Du un^ fo tvüh\t\ T>ie lautere Brunft ber Siebe,

ber g'reunbfc^aft unt> '53ertDanbt^eit Opfermut,

um iperb unb ^eimat '^uf6ege()r unb Tiot,

3n febe ^ü^rung gaufelft t)u ber l^iebe

an unferm (Eigentum tie fal\'d)c ^rut

nnt) me^rft mit 3tt)ang unb i!ift ^ein Aufgebot.

Ofc^n6'ber3:ob!

^a^ (odft mit fo »ermeffenen ©ebanfen

von 3eit(ic^em nnt) etoigem 2ehen bu

(;erau^ un^ auä tien miitter(i(^en ©c^ranfen

ber ^eimat, unferer etpigen @ee(enru(;?

7li(^t nad) bem '^Hdfi ber Seiten leben xoiv.

Tluv einmal (iinljeit, 5!ob, in nnß enti)ebt unß bir.

O 2'ob ! 3n biefen bumpfen ^infternijfen,

ta allcß fd)wanH unb gleitet o^ne 3iet

unb <öd)vounQ, t)a o^ne ©c^ranfe unt) ©ebot

'33on 553inb, ©eu?o(f unb teilen mitgeriffen

ber ipaß un^ f^ief voivt unb bie i!iebe \d)iel,

ani 2id)t ein ^laß entfte^t, ein (Stern anß ^ot,
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^tff t)ii unß t)oä) ein \id)cveß ©etpfffeiv

imt> unerträglich xoävc i)k\cä ©piel

t)cv 'Zviibc, xoävc cä mä)t von t>iv bcbro^t.

O treuer 5!ob!

^u ^od) t)md) Tta(^t nnt) (Sef^nfuc^t, Sag unöfangen

ein ftrenger, t)od) ein guter ^reunb i)od) bu,

rei(^ft je^em ben gereintcn '^a\m 3U,

t)aß i^eben, ba^ Öa^inrinnt, einsufangen.

<Bo nennt, toer ft(^ bir innerU'i^ft ergeben,

bic^ ^reunb unb ^etmat, Sob unb @ee(e bic^ unb Seben.

Epilog

5!ob/ bu tpirft fommen

gur re(^ten 3ftt,

xoaß fann un^ frommen

al^ ^^übigfett.

xoaS fönnen wir erben

.
unb voaß ertoerben,

alß 'TRii^iQUii,

gur rechten 3eit

gu fterben.

Paul Staubel: ^agobc

[d) fteige anß meinem ^J^agen, xmh ein entfe^iic^er ^ett=

(er begeii^nct ticn beginn ber @traf3e. '^lit einem

eingigen "^luge t?o(( von ^iut unt) Gaffer, mit einem "J^lunbe,

beffen i^ippen t)ie Sepra tpeggefreffen unb beffen 3ci^ne fie hiä
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auf t)k SDurgefn entb(of3t f)at, Bä^ne, Qeih wie Änoc^en unö

iang xok bie Tlager einc^ Äaninc^en^, blicft er ou^,- fefn

übrige^ ©eftc^t tft [o tote ni^t^ mef^r. Tlotlei&cnbe bcfet3cn

rei^entpcife t)k bcibm CRän&er &e^ ^egci?, t)er an bicfem

©taötenbe t)on g'u|3gangcrn eingenommen voivt, von 2a\t=

tragern unÖ etnraberigen, mit 5Deibcrn unb ^arenbaUen

belogenen @cf)ubfarren. X)er a(tefte un£) ftärffte fü^rt

ben Flamen dncß ^ontg^ Öer Bettler,- bcr ^oö feiner

JTIutter l)at Ujn toa^nfinnig gemai^t, unt) man fagt, taft,

er t^ren Äopf mit fic^ unter feinen Äiei&ern trage. "Die (ef3=

ten, gtpei alte grauen, eingemummelt in ^et5enbünbe(, taß

©eftc^t fc^roarj t)om <ötaub tev ©traße, auf bie fie jeben

'^ugenbiicf fnienb ^infinfen, ftimmen eine^ Öer .Klagelieder

an, t)aß, t)on gebe^nten ©eufgern unt) ©c^lud^jen unter=

bro^en, t)ic gang unt) gäbe '^er3tDeiflung biefer '^rmfeligen

tpieöergtbt.

3(^ fe^e bie Pagobe im^eftm stoif^en 'Sambu^büfc^en

unb ne^me quer t}üvd) 'tiefer bie fürjefte ©trerfe.

^aß £anb ift ein au£^gebreiteter ^rieb^of. überall ©arge;

S)ÜQel, bebecft mit u?elfem ©c^ilf, unb im au^gebörrten ©ra^

aneinanbergerei^te fleine ©teinmale, (5t<int)bilt)cv mit un=

getiimen "J^Ki^en, 2övom al^^a^rseii^en ber alten ©rciber.

T>ie '53erbänbe, tie D^eic^en ^aben ©ebäube errichtet unt} ^ie

mit Daumen unb ^ecfen umgeben. 3(^ bringe üor ^tpifi^en

einer pflegeanftalt für Spiere unt einem Brunnen, ben bie

i!eic^en ber fleinen, von i^ren (Altern außQefe^tm '^ät)(i)m

füllen. 3ft er t)oll, fc^i'ittet man i^n gu; man toirb einen

neuen graben müjfen.

Qß ift tDarm, ber ipimmel rein,- i^ wanbere im ^id;t be^

T>eicmbevß.
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SfiuBun: Hüusßan und Sßite





T)ie ^unt>c fef)n mid), hellen, fttcbri/ id) gelange gu Den

Tiorfern mit ben fd^toargen 'Dauern, fc^ taffe fte hinter mir,

id) Durc^fc^reite Öie ^aumn)o{(= unD ^o^ncnfelber, ge^ über

bie '^äd)e auf a(fen, abgenüf3tcn ^rürfen, vorbei an grof3en

^autoerfen 3U meiner '^ed)ten, oben '?7lauern (ba^ ift eine

pu(oerfabrif) unb fomme an. ©locfenftang ift 311 ^oren

unb ^romme(f(^lag.

2d) f)abe üor mir ben fiebenftöcfigen ^urm. <^in 3nber

in gotbenem 5^urban, ein "parfe, ber ein gefnicfte^ Ofenrohr

au^ pfiaumenbiauer &eit)e auf bem Äopfe \:)at, treten ein/

ivoei anbre iperren laufen auf ber oberften ^rüftung ^tn

unb §er.

3^ mu^ 3uerft von ber eigentlichen Pagobe fpre(^en.

(Sie befte^t auß brei ipofen unb brei Sempein, tooran fic^

ein Äapelienfrans unb aUerlei "^In^ang fügt. T>er ^eilige

Ort f(^irmt ^ier nid)t, voie in Europa, alß einzig unb t?cr=

f(^(offen, taS Unergrünb(i(^e eine^ ©lauben^ unb eine^ um=

gren3ten 'Sefenntnifef^. ©ein "^tmt ift ni(^t biefe^, baf3 er

gegen allen ou^ern @cf)ein t)aß Unbebingte fc^üt3e/ er bietet

eine beftimmte "IHlitte, unb ber '^au, am ipimmel irgenbtoie

aufgehängt, oerquirft tie ganje Tlatur mit ber &ahe, tie er

getpä^rt. Vielfältig, ^intereinanber auf bem '33oben, brücft

er bur(^ t)ie Ve3ie^ungen von '^lufri^ uni> Qlbftanb ber brei

©iege^bogen ober 5'empel ^en D^aum anß, bem biefe ge=

tDeif)t finb, t)en au^gebe^nten SRaum,- unti '^u'!)t)l:)a, ber ^err

ber !Ru^e, too^nt ^ier mit allen ©ottern. T>ie (^inefifc^e

^aufunft unterbrücft fosufagen tie dauern,- ]ie ertoeitert

unb oermebrt t)ie T>ä(i)er; unb im ^Inbäufen ber 3ipfel/ ^i^

lei(i)ten ©c^tounge^ ^oc^ftreben, fe^rt fie beren ^urf unb

Sauf bem ^immel 3U/ iie bleiben u?ie aufgel)ängt, unb je
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tDciter unt» übertriebener fte angelegt [int>, befto me^r xoivt)

t)ur(^ t^re ©c^toerfäKigfeit felbft ft(^ tiaß £et(^tc fteigern,

t)aä ©etDi'(^t(ofe jebe^ ©(^attcn^, t»er barunter^in feine

©panntoeite tpirft. 'Öa^er ber ©ebrauc^ von [(^toargen

Siegeln, bie in tiefe binnen unb frciftige O^ippen gegliedert

oben iwijdjm \iä) "©urc^brüc^e gulaffen unt> fo ben ^irft loä=

löfen unb freimachen: glattgel)obelt, beblümt, f^neibet er in

tiic flare £uft einen ©rat. ^er Tempel ift alfo cim ^alte,

tin ^alt)a<i)in, ein 3elt, beffcn üorfpringcnbe Scfen an ^ie

Wolfen angefniipft finb, unb ^ic "Abgötter ber Srbe finb ein=

gefegt in fein '5)imfel.

(2in birfer, golbner ©(^aufelmann ^auft unter ber erften

^alle. (öcin rei^ter ^'uß, unter t)cn 2cib gegogen, beutet auf

^cn britten «Stanb be^ 27a(^benfen^, wo t)a^ Riffen anf)ebf.

©ie "klugen finb gef(^loffen, aber unter ber ©olb^aut f(^im=

mert taß rote ^leifc^ eine^ toeit aufgefperrten "^^üinbe^,

offen tüie ein ^enftcvlod) runben jid) t)ic "J^Umbtoinfel ju

einer Qlc^t, unb t)a^ %hbilt) läi^elt, mit bem 2a<i)m eine^

föefic^te^, taß f^läft. Vorüber freut fic^ ber fugelbau^ige

^üf3er? ^a^ fie^t er mit feinen 3ugema(^ten "klugen? "^tuf

|eber &dtc t)eß ©aale^, 3tDei 3ur C'^ecf)ten, 3tt>ei 3ur SinPen,

üier bemalte unb mit 2ad übergogene D^iefengeftalten mit

fur3en deinen unb ungel)euern D^ümpfen, tiaß finb t)ic vicv

©etftertoefen, t)ic ^ä(^ter ber oier >^immel^geftabe. ^art=

to^ toie Äinber, fc^itttelt ber dm ©(^langen, einer fptelt i)ie

'^vatfd)e, unb einer f(^tpingt ein ©erat, ^aS toie ein gef(^lof=

fener CRegenf(^irm auß]ici)t ober toie ein ©prenggefc^o^.

3(^ bringe por in ben 3tDeiten ^of/ eine gro^e metallene

SRäu(^erpfanne, gang mit ©c^riftgeii^en bebecft, richtet fic^

mitten barin auf.
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3c^ befinbe miä) tcm S^auipthan gegenüber, "^uf Öen

0*?tppen tQß T)ad)cß galten fic^ ©nippen von ftetnen, ge=

färbten Perfoncn aufrecht ^^^ oh fie von einer ©ette jur

anbern (ufttoanbelfen ober im ©efprä(^ ^inaufftiegen. '^uf

öem g'irft, in t>en ^Dinfeln, \d)voanUn ^xoti rofige ^ifc^e, \it

heben mit (angen, fupferncn 5'aftern, ben (S^toan^ in ber

£uft/ im Mittelpunkt ftreiten gtüei ©ra^en um ba^ mpftifc^e

.^(einob. 3(^ f)6'rebenÄ(angüontPirbelnben 3!romme(n,unb

burc^ bie offne 5^ürfe^ic^ bie^riefter fic^ fc^tuenfen unb bre^n.

©er ©aal ift l)0^ unb geräumig, vier ober fünf t»ergol=

t)ete ^Riefen nehmen ten ©runb ein. ©er gr6'J3tc fif3t in ber

Mitte auf einem S^ron. ©eine ^ugen unb fein Munb ]in^

3U, feine g'ü^e eingesogen unter i^m, unb feine S)an\>, t)ie

im >,3eic^en ber Seugenfc^aft* ^erunterl)ängt/ toeift auf t)ie

€rbe. ©0, unter bem ^eiligen '23aum, faf3te fid) ber üoll=

enbete ^ubb^a: entronnen bem ^ai}e be^£eben^ nimmt er

teil an feiner eignen Unbetoegt^eit. ©ie anbern, tie über

i^m ^orfen, finb mit benfelben gefenften "klugen järtlic^ um
i^re 'Bäuä)e beforgt. 3n CRu^ auf bem £otu^ finb e^ ^ie

^immlifc^en ^ubb^ "^balof^ita unb "^Imitaha, ber ^ubb^a

be^ grengenlofen 2id)teä unb ber ^ubb^a be^ tDeftti(^en

"ßarabiefe^. 3u i^ren 'Jüßen oollgie^n t)ie "priefter t)ie ^ov=

fc^riften. @ie ^aben graue ©etoänber, ein großer Mantel

mit einem "^nj^ug oon ^ot ^aftet toie eine Soga an i^ren

©^ultern, ^aben ^o^e ©amafc^en au^ tpeißer Scintoanb

unb einige eine "^rt oon CRi(^terbarett auf bem Äopf. ©ie

anbern entblöf^en ten ©c^äbel, too voei%e ^'lerfen oon CRäu=

^erPegeln t)ie 3a^l i^rcr ©elübbe angeigcn. 3m ©änfe=

marf^ aufgereiht, 3ief)n fie mit ©emurmel um unb l)in unb

§er. ©erSe^te, beroorbeifommt, ift ein gtoolfjä^riger.̂ nabe.
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3c^ ftrebe burc^ bcn ©eitcnau^gang in Öen bvftten ipof, unb

ta ift ber brittc ^cmpe{.

'33fer Pricftcr, über ©^cmefn ^ingcPauert, pflegen tf)re

Qlbgeflcirt^eit im 3nnern ber Sür. 3^re @^u()bef(efbung

tft vor i^ncn auf ber (Srbe fter^engeblteben, unb tote o^ne

^ü^e, (o^geloft, aller <ö<i)votvc (ebtg, führen ^U über i^re

eignen ©ebanfen tm ^orftf^. @te rühren ft(^ ni^t; t^r

"J^Iunb, t^re gufammengebrücften "^ugen ^int md)t beut(i(^er

al^ bte ^ur(^en unb 5öülfte ber SRunsetn in bem foftetten

g'feifd) t^rer ©eftc^ter, bte ber ?Tarbe be^ Tlabel^ gleiten. %m
^euju^tfetn t'^rer ^u^e ^at f^r ^erftanb genug ju ©erbauen.

3^ unferf(^eibe bte auS einer 7lif(^e mitten im <öaal (eu(^ten=

ben ©lieber eine^anbern^ubb^a. (Sinetoirre ©enofenf(^aft

t)on ©ot3en ift läng^ ben "D^Iauern im ©unfein aufgeftellt.

3(^ toenbe nxid) um unb fe^e ben "J^iitteltempel üon feiner

D^ücffeite. Oben auf ber *^bf(^luf3mauer gibt ein bunte^

©iebelfelb jtoifc^en tm Ölbäumen t)it "Darftellung irgenb=

einer ©age. 3^ trete ein. "Der rücftoärtigeSeil be^ ©orfel^,

worauf t>ic liefen fi^en, ift auß einer großen, gemalten

^teinavbdt gebilbet: ^mitofu fteigt t>om .^limmel mitten in

flammen unb unter ©eiftertoefen. ©ie feitlidje ©onne, tiie

bur^ tic oergittcrten, ijod) in ber '2J}anb angebra^ten Off=

nungen bri^t, fef)rt mit i^ren toagerec^ten ©trauten t)aß

bunfle 5pol3 be^ ©elafe^.

X)ie Priefter fahren in i^ren feierli(^en .^anblungen fort,

©ie fnien je^t üor ben D^iefengeftalten unb fingen eine ge=

tragene '-S)cijc, beren 2'aPtfc^lag ber S^orfü^rer auf 5!rom=

metoirbelunb ©(^ellengeflingel übertragt,- aufredet oor einer

tonnenförmigen ©locfe, fto|3t er hei jebem Qlbfa^ an tiefcß

^a% unb locft au^ bem erjenen ^an<i) eine umfangreiche
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©timmc. T>ann ftc^n \ie, ©eftd)t gu &cfid)t, iinanticv gegen«

über, in ^xoei Abteilungen unb fagen irgendeine 2itami auf,

©ie ©eitengebciube bienen t)en "ßrieftern gur ^o^nung.

(Siner oon i^nen ge^t geraöe mit einem (Simer Gaffer hinein.

3^ bticfe in t>m (öpci\e\aal, wo t>ie D^ei^ft^üjfetn in gtoei

'^eil)en auf bie leeren Sif(^e ^ingefe(3t fin&.

©a bin icf> toieber t>or bem Surm.

<3o tPie bie Pagoöe in i^rer '^norbnung von S^öfcn unö

©ebäuben ben tpeitgeftrecften D^aum au^brücft, betont ber

2!urm Me Au^be^nung ber ^ö^e. ^v, neben ben ^immel

^tngeftellt, verleibt bem ^immel ein '^a^. 'Die ficbcn a^U
ecfigen ©tocftoerf e finb ein (Schnitt burc^ t)ie fieben gel)eimen

ipfmmel. "Der ^aumcifter \)at i^re 3ipfel eingef^nürt unt)

if»re SRänber funftüoll ^o^gerafft; jcber ©tocf erseugt unter

fi(^ feinen ©(Ratten,- an )et)e (Scfe eine^ jei>m 'ÜcK^cä f)at er

eine fleine ©locfe gebunbcn, unb t)aß .^ügelc^en am Klöppel

ragt »or. ©efejfelte ©ilbe, i\t jic von febem ^immel t)ie gar

ni(^t oernel)mbarc ©timme, unb ber unge^örte Son ^ängt

t>avan wie ein 3!ropfen.

3^ f)ahe nid)tß anbere^ über tie Pagobe gu fagen.

3^ tüei^ nic^t, toie \ie i)ei^t

Ußertragen von J. Hegner

CRubolf '^tei'anber ©c^röbcr: 'Der ©ommer
(Sapp^ifrf)e Obe

eil '^(x^ 3a^r mit breiteren ©(Ratten f)eimfe^rt,

^eil am ^ru^tbaum unter ben taufenb keimen

'351an^er fc^on im reiferen 'ii^X tie^ ©ommer^
5^unbli(^ ^erauffd)tt)oll,
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@(^on t>er ^elbfaat ftäubenbe <St(benPoge

23rauner ftorft unb ftarrenbe fronen bulbfam

(EmtDcirt^ neigt, bi^ frü^e vov 'Zan be^ ©^nitter^

^Daffe fie ^inftvecft,

©c^on im Saubtoerf über Öen ^Rofenftrau^ern

5^a^t ^inburc^ bie fiotenbc Äc{)(e ftumm toart»,

@^on Öer Pförtner früheren ^inf^ bie fi^euen

©terne hereinruft,

^arte bu, tpie einer auf ©ipfeln ftill^att,

<^\) bu fü^n fn^ ©rauen ^inunterf(^reiteft.

©ie^feit^ toirf ben f^eibenben ^(icf, ber ^e((en

^Pajfer gebenfenb,

Q3om ©ebirg bem 2J3anbernben einft 3U ipäupten

'JTlorgentDärt^ entgegengefanbt! O 3ugenb,

2!}ie t)u aufbiicfft, gärtenerfüiit, im 3tDie(i^t

^olber ©efprä(^e!

(ÖQit) gefegnet! ©eiber ber fc^alften 2ip})e

Äu^, im Taumel frgenb geraubt, ^ielt 2'reue!

?^ic^t^ entf^tpanb, t)a!$ unten im g'et^ ni<i}t ^eimti^

'bliebe, vok SRegen,

©ingefargt, bo(^ immer be^ £ic^t^ getDcirtig,

Sief im ©runb ^eiifräftige ^cnd)tc me^renb/

©enn taß S^cvi xväv nimmer gerecht, ein ict)cß

©Ute 3U tragen,

'^''cnn niä)t ©c^laf un^ über ben iübern einbrach,

5u^t &cxDÖit giei(^ unter {)em ^u% ^ergefen
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Urmer^offt Öfe t>linfent>en (Schleier ^injög. —

<^inß aber Öcnno^

Unt> ein an^vcß voäl)Ut t)a^ ^er3. 3^r ^rcun&e,

©ci'b gegrüi3t/ g(ei(^tDanbetnt)e ^a^rtgcnoffen,

3e^t im ©(utblirf ^o^cn &cftivnß, un& balb au(^

©egen Öen Qlbcnt)!

Tlf^t gesfemt c^ feige gu fein mit Opfern

ilnß, von "^lliUüQß gotbcnem ^auc^ umtPittert,

?"li(^t "^ertraun t)em prüfenden Öott 3U roeigern,

5Denn er getaffen

^or ber (Jrnfe 3totf(^en Öen g'uvc^en ^fnge^t,

'Zaub &c\:)äuS t)on ftrof3enben 3tpetgen ftreifent».
—

— 3ef3unb gilt e^: toeber ©eDicfjt nod) &ki(^ni^,

@ont)ern Srfiiliung,

Qin &cvoä(i)^, t>aß unter bem 3orn ber QBinbc,

Unterm ^ranb gefäf)r(id)er ©onnen ftarf tparb.

'Tii(i)t um D^aub anflöge t)üß ^cv^ bie 3<^l)väieit.

^ei^lic^ ertoartet

Setter ©aben fcirglic^e ^rac^t ber ©artner,

Unterm ^päüauh gegen ^cn hinter bauernb,

©(^tper von ©aft, im prangenben D^unb be^ '}a\:)VcS

<3ü^e betx>a^renb.

©ei begnügt, tr>enn unter t)m ^riic^ten eine

'Dir ein ©aatforn (ebenb betoa^rt/ benn innen

^arrt - bu toeißt e^ - ^ii((e ber ^elt, ein ^orbilb,

^ünbig bef(^(offen.
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'^u^ t)em „^üd) ber fabeln'', oon S^rfftfan

"^ahvioß: T>ie 5Cra^e unter Öcn "^ögetn

hiS, t)tß ^immelß purpurftra^tnbe ^otin,

^at cinft i)m Vögeln tunt), ein (Sc^ön^cit^u)ettfampf

@ei Proben fcftgefc^t im !Kei^ ber ©6'ttcr.

©er D^itf erflang, unb jebe^ '5)oge(^er3

(Srgn'ff '53er(angen na(^ t>en ©ötterpretfen.

^on einem g'el^/ ber ©emfe nic^t erfteigbar,

^ntftürit' ein QueK unb go^ fein Gaffer niebcr

3n einen ^ei^er, fommer(i(^ unÖ fiar.

T>a tarn taß ganse "53ogett)o(f 3U ^auf.

JT^an babete fein Qlntii^ unD bie ^üJ3e,

@(^(ug mit ben g'ittidjen unÖ fträ^ite fi^

T>a^ ^eber^aar. 3u(et3t fam eine Ärä^e

3u jenem Quell, uralt, be^ D^aben ©prößting.

^ie fuä)tc 3'ebern aller^anb unb fterfte

Sie an t)ie feuchte ^ruft unb fc^mücfte ji<!^

'^it aller '33()gel g'arbenprai^t. @o fc^roang fie

@i(^ gu ben ©Ottern, ftolger al^ ein %av.

Unb 3eu^ erftaunt' unb ^citt il)r tpo^t ben Preiif

(urteilt — allein t)aß '^cibi^en von "^t^en,

T)ie Pluge ©^toalbe, fam juerft unb 3upfte

Sin ^eber^en i^r anß, jie gu entlarven,

^re^ fc^rie t)ie ^vä\)e: „^ort, '-Derleumberin!"

'Da fanxen alle, Surteltaub unb ©roffel,

!pä^er unb ipaubenleri^e, t)ie in ©räbern

3^r ©piel treibt, unb ber ^üi^lein ^eint), ber S^ahi(i)t,
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UnÖ rupften um t>k ^ctU. 3eÖennann

(Srfonnte fie, Die alte fc^warae ^rä^e.

ÜBertragen von O. Crußus

(^,

P^abru^: "Der .^ürSi^, bte ^ic^el

unb ber ^auer

'fn '33auer ftaunte cinft, ba^ auf ber (?rb ber ^ürbi^

^tt feinem angefüUten ^au(^e lag. Sr fpra(^:

^g'ürtpa^r, bic^ ift boc^ fc^(ed)t gemacht, fotDo^ri(^ lebe,

'Denn f(^6ner toiirben fte an jener (Jic^e prangen,

Unb folc^e 3'rü^te 3iemen xo<x\}x\\^ fo(c^em ^aume.

S^ f(^Hef tpo^l ber, ber oX\t& foU erfc^affen ^abcn,

Ql(^ er bie^ angeorbnet. ^arum f(^(ei(^t bte (Siegel

7li(^t an bem ^oben fort, ftatt W\t^ großen .^ürbt^?

3a, \q^, fürtoa^r, toenn ic^ ju "KoX gesogen toare,

©le^ ^ätt ic^ anber^ unb t>tel bejfer eingeri(^tet."

3nbem er fo '^(x^ ipirn sertoü^ft' unb trot3 ber '5J^ü^e

'^ergeben^ '^\z\^x\ knoten gu enttoirren fu(^tc,

^ief er: ,X>\z '37]enfcf)en, melden fc^arfe ©eiftei^gaben

©egeben ftnb, vermögen faum ftd) o.'\x€i\xx\x\j^xk."

Sr legt fi(^ \)\x\, unb balb tft er in (3c^(af oerfunfen.

Unb fte^, üom felben Si(^enbaum fallt eine (Sichel

3um ©(^lafenben l)inab, i^n <m ber 21a^ üertounbcnb.

"Der ^au'r ertcac^t unb greifet mit ber .f)anb 3ur ?7afe:

,0 toe^, bie ^unbe ift nicbt flein, e^ flicf3et 53lut!

2Öenn f(^on bie fleine (Sii^el fotc^e^ Unl)eil mac^t.

Um toieoielme^r ber Äürbi^, roenn er toär gefallen.

(£^ muffte nic^t^ geänbert tt>erben. 3cf) fe^'^ ein,-

©er ©(^öpfer fe^te alle^ o.\\ '^tn rechten Ort.*
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^ß möge |eber ffrf) bem ^auer a^nli(^ voäl)nm,

^ev Q^oUcä tpeife "^^orfi^t freoelnb ft^ilt unb ^öf)nt.

uBertragen von TriedriS Rüc^ert

^t?tanu^: T)ic Ärä^e unb ber Ärug

i'ncn gcir»a(tigen Ärug erbttcfte bie burftigc ^rä^e,

©er tief unten im ©runb einiget Gaffer ent(}iett.

©iefe^ beftrebt' fie fid) lang gur ebenen Srbe 3U gu^en,

Um ben brennenben "Dürft jid) 3U vertreiben t)amit.

^o(i) t)a ©etüait nic^t flirrte gum 3ki, fo ergriff jk, ent=

ruftet,

^ie e^ t)k 2x\t eingab, fonft nic^t gefe^ene Äunft.

(Stein(^en toarf fie um @tein(^en hinein,- unb ba^ niebrige

^^affer

^ob fi^ fteigenb unb bot (cic^t fic^ 3um ^rinfen i^r bar.

^iefe^ betDie^, toicüiei ebler t)ie .^(ug^eit ift benn ^k

©tärfe,

Tlamlic^ tk ÄUigfyeit nur führte tk Ärä^e jum 3iel.

UBertragen von H. T. Kerfer

©üßfinb üon Srimberg: %<x\\d)^z\i

'er ^o(f einft jammerte xvixti fprac^:

,^0 fo(( \d) "^Irmfter ^in,

©a \dj, toenn \d} mir 31af>rung fuc^,

^0 e^ (Md) fei, geächtet bin!

3^ bin al^ ^olf geboren, Vxe ^d)\\\'^, W \\X ni^t mein.

25}ie üiele äuf3erft ehrbar tun,

©ie innen ooUer Srug,
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Unb &nt getufnncn offenbar

STlit ^alfc^^cit unt) mit £ug

Unt> fi^er fi(^ entrüften, ncf)m ic^ ein ©änfelein.

3c^ ^aU t)od) Uin rote^ ©olb,

3u jaulen meine (Speife,

©rum muJ3 ic^ rauben, toenn mxä) hungert. —

©er S^atf^ in feiner 2Detfe

3ft \d)äWd)n aU i^, unt) mö<i)U fc^ulblo^ fein.*

BearBettet von Cß. H. Kfeukens

Seonar&o ba ^fncf: 'Öa^ D^afiermeffer

.U ba^ CRafiermeflfer eine^ f(^6'nen '5!age^ auig feinem

©rijf, ber i^m 3ur ^^tx^t bient, ^erau^fam unb fid) in^

^enfter (egte, fa^ e^ W ©onne \\^ fpiegeln in feinem ^^'\\>t.

1)a füllte e^ fic^ in ungeheurem ©(ange, unb \\x ©ebanfen

QXK fein ^anbujerf fprai^ e^ 3U fi(^ feiber: ,,^iema(^ toiK

ic^ wieber in bie^ube iwxM, <x\x^ ber ic^ fam! flögen W
©Otter oer^üten, ba|3 meine giansooUe @(^6'nf)eit fo ernieb=

rigt tperbe! ^e((^er '^ok)X\\\x\x\, W eingefeiften Änafter«

bärte bummer dauern 3U rafieren! welche ipaui^fne(^t^=

arbeit! 3ft biefer ^nh bagu gefcf)affen? O \>t\ ©Ott, m\xx\

3^ toiii mi^ an einem verborgenen Ort »erftecfen unb

bort \XK fti((er !Ku^e mein ^^\>tx\ verbringen.* Unb fo tat

t^ auc^. — %\i e^ nun einige "^ÜX \x\ feinem '^erfte(f 3U=

gebra(^t ^atte, fet)rte ba^ D^afiermeffer eine^ Sage^ an Vxz

£uft jurücf/ aber ©(^recfen, ba merfte e^, ba^ e^ <x\x^=

fai) tüte eine alte uerroftete ©age, wxy^ 'iiU @onne h\x^X^

m(i)t mel)r auf ber ftumpfen g'läc^e. ^ergeben^ war jetjt Vxt
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^cm unö nuf3(o^ bie Älage. „O vokvid beffer ^ätU iii) getan,

*

fpra(^ e^ Beifid), ;,meincfc^arfe, a(^/ nuntjer&orbene ©c^netbc

beim barbier ju üben! 5öo ift mein glcinsenber Seib! ^e§
mir, biefer abfd)niUd)c D^oft ^at i^n tücftf(^ serfrcffen!* —

©an3 fo, meine Sieben, toirb e^ Öenen get)en, Öie fi(^ t)em

'JJIii^iggong Eingeben, onftott 3U arbeiten. @ie werben,

gieic^tDie unfcr SRafiermejfer, i^re f(^arfe ©(^neibe üerlieren,

unb ber CRoft ber UntDijfen^eit toirb i^re ^orm oerberben.

Üßertragen von Victor ZoBef

Seonarbo "^(x '^'xwz'w ©ta^t wv^'^ ©tein

'er '^XtxxK üertDunberte \\6:) fef)r, <xH ber ^'euerfta^i i^n

f^hig, uvi^ fagte 3U if)m mit ftrenger ©timme: „^a^ fiir

nxx anma^enber ]3atron bift "^w, mic^ fo gu beiäftigen! ^\x

fc^eint, '^w tcarft im 3rrtum, al^ bu mi(^ ^erna^mft. Su
mir ni(^t ©c^merj an,- ic^ »ertrug mi(^ no^ mit jebermann.*

©a gab ber ^euerfta^l jur "^nttoort: „©ei nur gebutbig,

unb "^w tDirft fe^en, toeii^e tounberbare ^ru(^t i(^ mit bir

erjeuge.* Qluf biefe ^orte raffte fic^ ber ©tein gufammen

unb ^ielt gebuibig ber "^Tlarter \\<\x(Q. "Da \ok) er, toie o.\x^

ibm bo^ ^euer geboren U)urbe, \xx<^ \oS), tüteW wunberooUe

*^raft unb ber ©(an3 be^ g'euer^ in 3abi(ofen "©ingen toirfte

\xx\Xi f(^uf.
—

©a^ ©leic^nii? f)ier3U toiU ic^ eud; fagen: e^ '{xvia W
Sernenben. 3u "Anfang if)rer ©tubien erfd^recfen fie \xx((i

t)er3agen/ bann aber nef)men \\z \\^ \z\h'\X in 3uc^t unb tun

mit ©ebu(b unb ftrengem %W\% if)re ^arte "Arbeit. Unb fo

toirb 'm if>ren '<)\\xWxx u)unberbore Äraft fein, unb über=

3eugenbe ^ebanfen toerben au^ i^nen entfprie^en. —

Üßertragen von Victor Zoßef

76



Martin Sut^er: Äranic^ unb ^olf

,lä bcr ^o(f einftmalß ein ©c^af gierig fraß, blich i^m

dn Änoc^cn quer im ipalfe ftecfen. ^or großer Tlot nnt>

Qlngft bot er grof3en £o^n unb ©efd^cnf t)em, bcr i^m ^ülfe.

©a fam Öer Äranic^ unb ftieß feinen langen ©c^nabet bem

253o{f in ben CRac^en xmt) 30g ben Änoc^en ^erau^. ©a er

nun ben oerfpro^enen £o^n forberte, fprac^ ber ^otf : ^'Du

tPilift noc^i^o^n f)aben? T>n foUteft mir £o^n geben, t)a t}u

kbmtxQ auß meinem D^ac^en gefommen bift! 'Z>anf tu

Öott, t)a^ iä) bir ben ^aU nic^t abbiß/

Martin £utt)er: 'Der ^uc^^

^r 2öxoe ^atfe t)ie(e 3üiere 3U jiä) in t)ie ^ö\)U geiaben,

barinnen e^ gar übet ro(^ un^ ftanf. "^tl^ er nun t)en ^"^olf

fragte, tote e^ i^m gefiele in feinem f6'nig(i(^en ipaufe, t}a

fprac^ber^otf: ^,0, e^ ftinftübei^ierinnen." I^afu^rber

Sötoe 3u unb serriß t}m ^olf.

'^avnad), a\ß er ben (Sfel fragte, toie e^ i^m gefiele, unb

ber arme Sfei fe^r erfc^rorfen toar über be^ ^olf^ Sob unb

JHorb, ba wollte er auß ^ur(^t ^euc^eln, nnt) er fpra^: „O
iperr ^önig, eß riecht u)o^l allt^ier/' Qlber ber 2öxoc fu^r

über i\)n f)cv unt) jerriß i^n au^.

"^l:^ er nun ben ^ud)ß fragte, tpie e^ i^m gefiele unb toie

cß vöd)e in feiner ipc)t)le, t)a fpra^ ber ^ud)ß: „O, id) i)abe

je^t t)m ©(^nupfen, i^ fann niä)tß vicä)cn."

^enn er tpurbe mit anbrer Seute ©c^aben flug, t)a^ er

fein '37Iaul §ielt.
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Zwei Hofzscßnitte aus Magefone undHerzog Ernst
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©oetf)c; <S>a\omoä, Äonfg^ üon 3frael unb 3uÖa,

gütöne ^orte t>on ber Scber hiß 3um 'Q^op

'ß ftartb eine ^crrlicftc Scbcr auf^^ibanon, in i^rer.^roft

t)or bem ^\nX\\^ bc^ ^immclg^. Unb bai3 fie fo ftrarf baftunb,

be^ ergrimmten bi'e "DornfträiK^e um^er unb riefen: J^z^i

bem ©toijen, er überlebt fi(^ feinet ^u^fe^f!" Unb u?ie t>k

'^ix\t)z t)k ^\a6:)X feiner "^Ifte betoegten iinb ^alfamgeruc^

'^aß £anb erfüllte, toanbten fic^ "Qiz "Dörner unb fc^rien:

„^e^c bem Obermütigen, fein @to(3 brauft auf toie bellen

be^ "SJIeer^/ oerbirb i^n, ^eiliger t)om ^immei!"

(Sine Seber u?u^^ auf 3U)ifc^en Sannen, fte teilten mit

f^r D^egen unb ©onnenfc^ein. Unb fie tou^^ unb xo\x6:)ß

über i^re ^äupter unb fc^aute xonX inß Za\ um^er. 'Da

riefenW Sannen : „3ft "Oaß ber ©anf, t>a,% bu t)x^ nun über=

^ebft, ti\6:), t)k t)\x fo Ucm toarft, "^{6:), t)k xx>ix gencit)rt ^aben!"

Unb Uz Sebev fprarf): ^O^e^tef mit bem, ber mi^ u)a(^fen

^iei3!'

Unb um t)\t Seber ftunben ©trcun^er. ©a nun bie

'JTIänner famen t)om "JTJeer unb bie '^l^t i^r an '^k ^^ursel

legten, tio. er^ub fi^ ein g'ro^locfen: „"^llfo ftrafet ber ^err

W ©toljen, alfo bemütigt er t>xz ©etoaltigen!"

Unb fie ftürjte xxwti 3erf(^metterte W ^ro^lorfer, W t?er=

gettelt tDurben unter bem Seifig.

Unb fie ftürgte unb rief : ;,3(^^abegeftanben, unb ic^toerbe

fte^en!* Unb tixt '5Hänner richteten '{iz auf gum 'JTtafte im

@^iffe be^ Äonig^, unb 'i)k ©egel xoc^m oon i^m ^er,

unb brachte W ©(^ci^e anß Op^ir in be^ ^önig^ Kammer.
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(Eine lungc Seber wnä)ß fc^lanf auf unö fc^neU unb

bro^te, bfc anbcrn 311 übcrtDod)fcn. ©a bcnefbctcn \k alU.

UnÖ ein S^cl^ tarn imb f)ieb fte nfebcr, unt) ftu{3te t^re ^Ifte,

\iä) gur Sänge toiber bte D^tefen. ^a riefen it^re trüber:

'Die Sic^e fprac^: .3c^ gleiche bir, deber!" - „'^ovV

fagte tie Seber/ „a(^ vooUi id) fagen, ic^ gleiche bir."

3wd ^irfen ffritten, tper ber £eber am näc^ften fcime.

;,^irfen \ei^ i^v!" fagfe t)ic Seber.

„Unß ift tDof)i/' fagte ein brüberlic^ gleid^er Sannentoatb

3ur Seber, „voiv finb fo t>ie(, unb bu fte^ft allein." — ,,3^

\)ahe aud) trüber/' fagte t)U Seber, .^tuenngteic^ nicf)t auf

biefem ^erge."

(iin Wait) voavt au^ge()auen, t)ic ^ögd vermieten i^re

20ol)nungen, flatterten uml)er unb tagten: „'^aß mag ber

prft für '^lh]i(i)tm ^ahml i)m Ql^alb! tm fc^onen ^alb!

unfre ^^efter!" "Da fpra(^ einer, ber auß berD^eftbeng fam,

dn "papaget: ^^Qtbfic^t, trüber? Sr u)eif3 nic^t^ brum."

'Sin '^M'Od^m brad) Doofen t?om Straud) unb frängte i^r

^an^t mit. TXiß t»crbro|3 t)ic Seber, unt) \pvad) : „^arum
nimmt fte nic^t von meinen Btoeigen?" — „©tolger," fagte

ber C*?ofenftocf, „taJ3 mir W meinen!"

<$:in Saubrer, ber unter ber (Jic^e "iJ^littag^ru^ gehalten

l^atte, ftredte \id), ftanb auf unb toollte toeiter. ^er ^aum
rief il)m 3u: ,, Unbanfbarer ! ^ab id) bir n\d)i meinen ©^at=

ten ausgebreitet, unb nun nii^t einen ^lid'!" — „©u! mir!"

lächelte ber Saubrer jurücff^auenb.

81



T>ai$ &väßldn, bo ber ^"^inb tviihcv fptelte, erg%te fic^

unb rief: „^in tc^ t»0(^ au^ t>a, hin id) bo(^ au(^ Qchiit)et,

Hein, aber f^ön, unb bin!* — „©rä^lein in &ottcä Flamen/'

fagte Die Seöer.

(Sin ^albftrom ftürste t»ie Scannen brunfer unt» brüber

in^ ^ai i)cr(ib, unt) ©trauter unt) <öpvöf>)UnQ nnt) ©räfer

imö (Sieben, ^in Prop^ete rief 3ufc^aueni) oom ^e(^: „%lUä

i\t giei^ oor bem ^errn."

*ipa/' fagte bie Seber, „wer »on meinen 3tr»eigen bre=

^mxoiil, mu|3^oc^fteigen!" - „3c^", fagte bie !Kofe, „l)abc

dornen/

ipeinric^ von Äleift: C)ie ipunbe unb ber '53oge(

)tDei e^r(i(^e Öü^ner^unbe, bie, in ber @(^u(e be^

Öunger^ 3U (S^taufopfen gemacht, ade^ griffen, voaS fi(^

auf ber (Srbe biicfen iief3, ftie|3en auf einen "^ogei. ^er

'^OQct, »erlegen, toeil er fi^ nid)t in feinem Siement befanb,

xoid) ^üpfenb halt) l)iev=, halt bort^in au^, unb feine ©egner

triumpf)ierten fd)on/ boc^ halt) barauf, ju ^if3ig gebrängt,

regte er t)ie 'ßiiiQcl unt) fc^toang ^iä) in t)ic i^uft. T>a ftanben

fie tpie Qluftern, tic gelben ber Sriften, unt) fiemmten t)m

©(^toang ein unb gafften i^m nad).

Wi% vomn t)u t)i(i) in t)ie 2u\t er^ebft, wie fte^en t)ie

'3S)ci\cn unt) blirfen bir na6)\

Qtrt^ur (Schopenhauer: 'Die ©ta^eifc^toeine

'ine ©efcKfc^aft ©ta^eifc^tpeine brangte fid^ an eimm

falten 21'^intertage rec^t na^e jufammen, um, t)uv<i) t)ie
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gcgcnfcitige ^arme, fic^ t)or bem Erfrieren 311 fc^üf5en, 3^

=

bo(f> 6a(& empfanden fie t>k gegenseitigen <Sta(^c(n; tDctc^ei^

fte bann tDteberüoneinanbcr entfernte. 5öann nun t^aä'^e^

bürfni^ ber (Erwärmung fte toieber nä^er 3ufammen£>rac^te,

tt)ieber^o(te ft^ jeneß gtoeite Übel; fo taf>, fie3tDif(^en betben

i^etben \)in nn^ f)er getoorfen würben, hiß fie eine mäf^ige

(Entfernung ponetnanber ^erau^gefunben Ratten, in ber fte

e^ am beften au:^^a(ten fonnten. —
llnb btefe Entfernung nannten fte ip6f(i(^feit unb feine

©itte.

^rang ©rittparger: ^omu^

Aß ^upitev ben ©tter erf(^uf, fpottete "^Tlomu^ t>eß neuen

&e\(i)öpfeß, t)af>) eß bie ^örner an ber ©tfrne f)atte ftatt an

ber ^ruft, too fte bo(^ ung(ei(^ toirffamer fein müf3ten, Er

^atte f(^on eine ^ei(e gerebet, e^e 3uptter fic^ umfa^ unb

aufrief: „Etenber ©potter! Sabe(ft i)n bte ©teUung t>eß

ipornf^? "Der bu ni(^t getüußt ^ätteft, xoaß ein S^ovn unb

ein ©tter für 'Öinge finb, beoor id) t}ivß, fc^affenb, gegeigt."

5:urgen|eff: '^aß g'eft beim ^oc^ften ^efen

^^inftmal^ befc^b^ i)aß ^o^fte '^efen, in feinem a3ur=

blauen ^immei^paiaft ein ^eft 3U geben. (Sämt(t(^e Sugen=

ben tparen t)on if)m 3U ©afte gebeten, "^ber nur t)ie xoeib=

(ic^en — Ferren loaren nic^t geiaben — blo^ 'Damen.

@ie Ratten fi^ fc^r 3a^irei^ eingefunben — t)ie grofjen

tpie t)ie fieinen. "Die fleinen 5!ugenben tparen ein xoenig

3uoorfommenber unb {ieben0tDÜrbiger alß t)ie großen; t)od}

fd)ienen alte fe^r befriebigt — unb man unterhielt jid) in ber
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artigften ^effe, tDie cß ftc^ für fo na\)c '^evwan'ÖU unl> ^e=

fannte eben fc^frft. ^tt einem ^a(e bemerfte ba^ ^oc^ftc

513efen ^toef f(^one tarnen, öie ft^ gegenfeittg gar ntc^t 311

fennen [(^i'enen.

©er ©aftgeber na^m bfe efne biefer "Öamen bef öer ^antf

imt) führte fte gu ber anberen.

^^'I^fe SDo^ftätigfeit!" fprac^ er, ouf bfe erffe beutenb.

„T>k 'Öanfbarfeit!* fi'igte er ^tn^u unb tote^ auf bie

Stoeife.

^eibe S^ugenben gerieten in fpra^tofe^ (Srftaunen: feit=

bem t)ie Welt befte^t — nnt) fte befte^t f(^on jiemtic^ lange —
begegneten fte ft(^ 3um erftenmal.

ÜBertragen von Th. Comicßau

Söfl^etm ^ufd): 'Der voUe @acf

^^fn btcfer ©acf — ben ^auer '33o(te,

©er if)n gur "S^^ü^Ie tragen tDoUte,

Um au£>3m*u§n, mal ^tngefteUt

©t(^t bei ein reffet '5ll)renfe(b —

Üegt ft(^ in tDiirbeuoUe %<x\\tx\

Unb fängt 'ne D^ebe an 3U galten.

;,3^", fprad) er, ;,bin ber »olle ©acf.

3f)r ^l^ren fetb nur bünne^ ^arf.

3(^ bt'n^, ber t\\6:) auf btefer ^elt

3n (Stnigfeft 3ufammen()ä(t.

3(^ bt'n^, ber ^oc^ tjoitnöten fft,

©a^ eu(^ '^aß ^ebertJie^ nicT^t frif3t/

3c^, beffen \)t>\)z ^affung^fraft
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^nd) fcf)ac|3lfc^ m t)ie '37lii(}rc fc^afft.

^^ernefgt euä) tief, Denn i^ bm Der!

5Da^ tpcirct ii)v, tpenn t(^ nt(^t tx)ar?"

(Sanft rauf^ten bie vieren:

, 'X)u tpcirft cm leerer ©c^tau^, tDcnn tofv ntd)t toarert.

"

"Ulfvct) kalter ^epmel: ^efmat

(Eingang

ag ber ^elö im üiebe^bann hei Öen 3auberfraun,

@(^ien ber ^eimat ganj entrücft, t)ub er an, ju f(^aun,

|)ingenommen unb oersücft, na^ öem Küftenrau(^

©eine^ <^ilant)ä, meiienfern fe^t, fo fpäf)n toir aud)

£e(^3enÖ na(^ &er ipeimfe^r auä, t)ic ein 'Dämon voeijvt,

Sag un& 3!ag nac^ unferer ^tat)t, unfcrem 2(m^ unb iperb.

Tlame

%iß t)ein Tlame p(ot3(ic^ fiel, war id) fo bewegt,

2Die ein ©(^iff üom ©eitentpinö,- allc^ xoav erregt,

X)er (Erinnerung t)nnUieß 'JHeer, au(^ ber ^ori3ont,

ipoffnung war xoie ^oifenfiu^t, \)aib unt) fc^räg Öur(^fonnt.

^ur&e ba ber ^inb 3um ©türm, ri^ n\id) toiiber fort,

^arf miä) ^art an beinen ©tranb mit 3erbro(^enem ^orb.

553ie ein @^i|f auf flippen rennt, fo mein iper3 3U bir,

Reifen t)u unb id) ein ^oot. S*^u^e t)n, id) ©ier,

Unraft, ^iUfür, '^^ut unb £etb, ^anberftrom unt> 50inb,

ipeimatiofer ©türm auf @ee, '^TZutter bu unb Äinb.

(Sin ©eiobte^ 2ünt) bift t)ü, ein Äometeniic^t,-

'^ift mir Seuc^te, 2öeg unb 3i^t, Urteil m^ &evid)t
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Tlun betn ^i(&ni^ vov mir ftant», tou^t i^ feinen ^at,

Sräne hvad) iixn'd)ß %UQen\\b, eß gerbro^ Öte Sat.

^ieöer irrt i(^ nur burc^^ ^0(3, i(^ erfbmm bie ^anb
'Dc:^ ©efiüftc:^ tro^ ber @U(^t na(^ bem ebenen £anb.

'Öu mein fro^e^ ^eibeianb, golbene^ "^l^renfelb,

^lugenau^ru^ unbegrenst, toeite, runbe ^elt.

D^ote, ^elie ^ext>e ^x\, xoxe t)exn ^ei3 mi^ rief:

©atte £uft von g'euc^te fc^toer, ©chatten bunfel, tief,

5!ief tDie bioue^ "^tugenrunb unter bionbem S)aax,

^ie Äanai unb ^"^ajferiauf fpiegelblanf unb f(ar.

Oeelenau^ru^. Qic^, im ©c^iif (ag ic^ Tlac^t um 21ac^t,

^abe \xt bir, nur bir gelebt; \)(xhe fie bir burc^toa^t.

^raum
Qtuf einmal ftanbft t)\x t)or mir, ftanbft unb fa^ft mi(^ an,

Slxe^e^X [(^tpeigen mi(^ bur(^ nic^t^ aiß ber "klugen '33ann.

5!ateft beine .^(eiber ah mit ber treiben ipanb,

^xß \)\x groJ3 t)x6:), Königin, ^aft 3U mir getoaubt;

^u^rteft mic^ gum 5!ager \)xn, ^a^ i(^ bei bir fc^iief,

%xx\){ marft bu unb ftumm, hiß i(^ beinen ?Tamcn rief,

©a erf^io^ fi^ mir t)aß S)ei{, t)a% i^ toii^te nun,

^e((^ ©e^eimni^ mi^ betraf, t)a^ i^ burfte ru^n,

^u^ru^n t)on fo langem i?eib, bir ent3U)eit 3U fein.

@ie^, gefommen fc^ien "i^ie '^eiX, tia voix ixx>ei ixi ixmin.

!peimat, .f)errin, ^olbefte, h{ieh\i t)xx boc^ hex mir,

'Sliebft t)xx bo(^/ ac^, tpär ic^ bo(^ enbiic^ gan3 hei bir!

^erfto^ung

^amft bu, eine 3cigerin, ^raum= unb ^er3en£?bi(b?

©oUt i(^ ftei)en ober f(iet)en, ein gef(^eud}teß; ^iib?
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(öiei), id) ftanb iinb ^arrt auf tid), auf t)cn ©na&enftoJ3,

'Öa t^ einmal t)id) verlief, warb id) \)cimat\oß.

Tlun ein 5'raum tid) gu mir trug, war icf) vok 3U ^auß.

£ieß \m(^ tief auf meine ^nie, t>enn bie 27ot war ciuß.

3a, i(^ grüf3te, iüebfte, t)id) unb bein £e^t=@c[>ot;

kartete auf beinen ©pru^, auf tm Siebe^tob.

Ungerührt unt) grabau^ fot)pft ^^i auf mid) ^erab/

3mmer fußt id) beine ^anb, bie mir alUß gab;

©iücf unb CRauf(^ t>on Qlnbeginn, <Sinn unb ©^wergetoic^t.

©oc^ bu wanbteft bi(^ unb gingft,- bu erfc^higft mi^ nid^t.

Äiage

%U mir foi^ &e\id)t gefc^a^, war id) vöIHq faffungio^,

£ag am ^oben ^er3entblof3t, ader Hoffnung b(of5.

5!ro^(uft peitf^te ^art mic^ auf, f(^a(t mid) rütteinb fd)xoad)

unt) sag,

i!o(fte in t)ie '^eiU mid) üorwärtf^ Sag für S'ag.

©erne fiebelte id) wo, t)od) t)u treibft mii^ ^in unt) fort,

©enn t)u wanberft immer mit, bu oerfagft t)m Port,

©tranb labt ein unt) ^ügef wintt; ^anbel, "tiefer, 3agbret>ier,

£uft unb 'JHü^fai, '^dd)tum, D^uf)m, — t)ie »erbiaffen bir,-

©enn buwanberft immer mit, jagft mid) weg unb b(cibft3urücf/

^iil t)id) lagen: t)u jagft mic^, fterben^wunbe^ ©tücf.

£eg id) mid) 3um 2^ob inß ^0(3, ^eiit t)ie alte '^imtie mir,

X)aß fie nm gef(^(agen wirb, t)afi, id) leb in bir.

^eic^te

^ient ein frteg^gefangener "prins bcm (Eroberer beim '^a\)\,

3ft bo^ fein uerbijfenef? ^ef) flein 3U meiner Quai;

(Sine^ '^bgefe^ten ©ram, eine^ ©uitan^, ber verarmt,
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Ätefn 3U meiner Ttot, ber fic^ fefne ©eel erbarmt,

^etbe toteren t)cv &cvoalt, t)0(^ fte nahmen .*po|fnung mft,

ipaf3 unb D^ac^e, tote ein ©tab, folgen i^rem ö^rftt.

Äamen ^cute fie in Tiot, §o|ft auf morgen bte ©ebulö,

T^od) id) bleibe im Verrat, bkib in deiner ©d)ul&.

©0 üer(or id^ ^erj iinö ^erb, tote^ mi'<^ auä bem Parabfe^,

Srieb auf ©een, auf benen nie guter ^int mir biicß.

3a/ frf) treibe fompa|3lo^/ C^ec^t unt> Hoffnung finb »ertoirft,

'Dod) &etanUn unb ©efü^l finb tuvä) t)id) be3irft.

Sic^t

?]eue^ ©(cinjen fc^ien mtc^ an, Sichte brachen in mic^ ein;

@ie erleuchten nic^t mein .^er3, toie tnn 2id)t unb @^ein.

^(utrot fanf bie (Sonne oft, morgend ftieg \ie golben ^od),

©trat)(te mittag^ toei^er ©lut: t}ein gebadet id) t)od).

<Bteppe brannte unb ber ^uf^, g"eucr ^udUn geib um^ B^it,

<öilt)cn^ (Sterne flammten r)ei(: id) blieb uner^eUt.

(Strömt üom Ofen t)cß '^letdli ©oibfiu^ gieif3enb mir am

©eb id) tiieä unt t)en ©emant bir für einen @ruf5.

(Sief), id) irre bumpf runbum, irrgefü^rt pom frembcn 2id)t,

T>aä von bir ni^t fommt unb nie in mein ©unfel bricht,

^(adern ^ier nnt) ^unfein t)a/ brennt ber runbe ^imme(^=

ranb?

'Deiner ^ic^te fleinfte^ 2id)t fac^t mir ipersen^branb.

Son

'2Xeue 5l(cinge tourben laut, (Stimmen brangen in mein O^r,

^er3 toirb fc^roer, t)af>, eß fo gans deinen Äiang »erlor.

(Sturmd)oral auf ()0^er <See, .^anon in ber (T'rbe (Sd;oJ5,



©pnamtf nnt> ^elfenfturs: ^cin geöac^t t^ b(o|3.

Srommcln, "pfeifen, ^orner, Sans, Stampfen, Sitanci unö

§'rauen fangen bunfele Brunft: ni<i)tß brang in metn^dit.

feuerte ft(^ Qlrbeitoolf pfatmo&ierenD an 311m S^ron,

i^ofte (luß bcm ©ingfang ft(^ bein uertoan&tev Son.

©^vecfen, Pfaucf)en, Älage, Pftf, ©(^n'(( unö «Sekret im

(liUn 23a(b,

^ffenfc^tt)a(3 unÖ O^aubtfersanf : bir üerftummt ei^ balb.

^etne ©timme tt»e((t ft^ ^er, t)aß &etöä totvb ©pmp^onie,

i!ärm unt) iS^ao^ or&net ftc^ beiner Gelobte.

Sroft

!9er3en^taft unb '37le(obte ftromft t)n auß,

Orbneft giittig, xoaß in mir wirr unti hanß.

'^in ic^ fern btr, roie verbannt, bift tu na^,

@inn id), ftrette, toad^e, trciume, bn bift ba.

©arf i(^ au^ nid)t bei bi'r fein, abgefprengt,

@ie^, tote bring(i(^ bfe^ mein iper3 bir 3U brangt.

'Daf3 e^ beiner ^o^eit bient, nie üergif3/

T)af>, t)n feine Helferin bift, fei getyiJ3!

'Öunfei, ©icfi(^f, "Dornen broi)n, bod) e^ brid)f

©ur^ ©e3tr>eig unb t>nvd) ©etoötf mir t)ein 2i<i)t.

T>n mein fjoc^gelobter ©tcrn, ^aite ^ac^t,

Srofte mid) unt) füt^re mic^ burc^ bie Tla^tl

©ü^ne

'S'in id) jef^t toie ein Pirat, beutewüb/

5Da^ i^ fapere, bring i^ bir, bie mir gilt.

^a{)re über ^^oifen is^ ober ©een,
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<öicl) bcn ^eimattPimpel mein tiv gu tDef)n.

Sab iä) in mein ^a^rjeug ©olt) unÖ ^(einoi),

3ft cf^, baf3 mir t)cin '53cfct)( fo gebot.

ObcraU bin id) '^a^all, gar ni(^t^ me^v,-

Tim, &aJ3 fc^ t)ie St)rcn xoill bi'r jur (S^r,

^i^ id) jaulte @ü^ncfo(b für bie @^u(b,

^i^ {^ tDteber mir getoann beine ipulb.

Ql((e^ bicnt a(^ i!öfegc(b, 3:at unb 5l^ort,

3ur ©etDinnung biefe^ iport^ |cber Ort.

(Srlofung

"^(^ mir fol^c^ toorb bctDuf3t, warb id) frei.

(öd)ult) fiel ab, at^ ic^ erfuhr, waß fie fei:

©tacket ift fie, D^uf 311m ^erf bir juHeb,

^enn i^ au(^ für alle 3eit einfam blieb.

T>u bift in mir, id) in bir,- fo bur^ bic^

'^in gefeit id) gegen @(^u^, S^icb unb ©tirf).

'^7kere^aufrut)r glättet ^id), <öd)lad)Üävm fd^toeigt,

'23eil ^id) beine^ ©terne^ '^inf günftig geigt.

T>ic ^erf(^u)6'rer finb »erfprengt, toir oereint.

"Dein "planet »erjagte mir meinen g'einb.

'^cinc Teufel laffen ab wie gelähmt,-

@ie^: bein ftarfer "Öämon ^at fie ge3äf)mt.

ipeimfe^r

©ram unb ©(^merj ijt ^eil imb ©lücf, ^eg liegt frei,

iperrin, mad), t>af>, cincß mir Prüfung fei.

.t)0(^er^obener ©tirne ge^ id) vovan,

Sicheren ©^ritte^ tote erlpft, al^ ein "^lann,

"Der ^erluft unb Sob nid)t fennt, nur ©eruinn,-
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'^i§ gum 2ot)c, tän^evQieid), fo getreu

'Deinem ^f)v>tl)muß, ber mt(^ fc^afft ftarf unt) neu.

(?r gibt Äraft, t»ie^ &urc^3ufte^n. 'Deine S^ant)

^ül)vt t)nv(i) ^ii&ni^ etnmai t)o^ bir in^ i^anb.

^eit in toeiter g'erne biinft £i(^t unÖ fie,

'l^eim Äiifte . . . O, mir bri^t Änie unt ^nie,

^u^gang

%nß bem ^einbe ©otte^ toarb, aU i^m @ott erf(^ien,

(^in '53erfunbiger t>eß iperrn: fo warb i^m tjergie^n.

©(^toere ^anbiung mad^t er bur^, biente, litt unb toarb

5!aufenbfä(tig um tiaß ^eii, hiß er feiig ftavb.

^DoHe un^ bef(^ieben fein ^eimattoärt^ ein ^eg!

^"^cir e^ aud) ber \tdi\U Pfab, tüär^ ber f^malfte <3teg .

.

^ri((at=<5at)artn: ^aß (angfte (5ffcn

(^ fagte, tic 3^afetfreuben finb einer fe^r

langen ©auer fci^ig. 3(^ toili t)ieß tmä)

einen genauen, toa^r^eit^getreuen ^e=

ri(^t t)cß (ängften Sffen^ betDeifen, ^aß i<i)

mitgema^t: ein Bonbon für t)cn "^Hunb

.meinet Sefer^, au^ '4^ant für feine

Tlac^fic^t, mid) hiß i)ier^er gu (efen, »om

'5)erfajfer crgebenft überreizt, "^lifo:

3n ber SRue bu 'Sac, gang hinten, ^atte i(^ "^ertuanbte

XDo\)mn, unt> gwar foigenbe^amiiie: ber 'Doftor, 78 3a^re

ait, ber Äapitcin, 76 3^^)^^/ 3eannette, beiber ©c^wefter,
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74 3af)re. 3(^ Qing manchmal Ijinauf unb n^urbc tnuncv

fc^r gut empfangen.

„'parhUu/ fagte Öa etne^ fc^önen S^age^ ber f(eme 'Öof=

tor ©uboi^ 3U mir unt) t)ob fic^ ayf t)te 3e^enfpt^en, um
mir auf t>ie ©c^ulter gu

flopfen, ^feit (angem fa-

betft bu un^ von t»einen

^onbue^ t)or unt> mad^ft

un^ ben ^unö tDäf5rtg.

T>aä mu|3 enE»(t(^ auf=

^ören! 2Dirfommennci(^=

ften^ einmal gu t)ir frü^=

ftüifen, t)a tDoUen toir

)'cl)n, xoaß t)aß i]t\" (3c^

giaube, e^ toar um 1801,

baß er mic^ fo apoftro=

p^ierfe.)

„"^nif^^ergnügen/ er=

tPibere i^, „nnt) öie fo(=

.^ len bie ^onbue in i^rer

gangen ©iorie l)abm,

t)enn ic^ werbe fie felbft

machen I 3i)re '5lnmel=

bung maä)t mid) toirfü^

glücfiid). "^(fo: morgen um leijn, mi(itär{f(^!"

PünftUc^ trafen meine bcit)m ©äfte an, frif(^ rafiert,

frtfiert, gepubert: 3U?ei Heim ©reife, nod) gang er^aiten,

beinaf) juQcnWd). ^reube l}ufd)te über i^re 3üge/ aiä fie

t)cn 'Zijd) gebeert fa^en: bienbenbe^ Sif(^3eug/ brei ©ebede

unb an jebem "plafje gmei ^utjenb Qluftern mit einer golb=

92



f(^tmmernt)en Zitrone. %n ten S^afelenbcn ftant) |c eine

^(afc^e <öantcvmß, abgeftaubt biß mif t»en Äorfcn, ber

fc^on »Ort ferne betoie^, tote larxQC ber ^cm abgesogen im

Leiter geruht.

Qlc^, {(^ f)<ibe fie verloren — biefe ^rü^ftücfe üon cinft, t)(e

fo l^auftg unÖ fo luftig toaren, alä man bie 'Lüftern 311 5!ait=

fenöen »erfc^tangl @ie gingen ba^in mit Öen %hbeß, bie nie

unter einem &voß »erf^hicften, '^voölfT>ii^mt}, unt) mit ben

Drittem, bie überhaupt fein (Snbe fanben! 3c^ weine i^nen

na^, aber alß p^ifofop^ benfe {(^ getaffen: fann bie 3eit

ganse ©taat^formen Derroanbeln, tpie foHte fie üor ein=

foc^en ©ebräuc^en ftiiie fte^n?

Tiad) t)m Lüftern — golbfrifd) - famen 51ierenfc^nitt=

c^en am ^öpic^e, eine ©anfeteberpaftete nnt) ent)\id) t>\e

^onbue.

3n einer Äajferoiie über einem @piritu£?brenner lagen tic

(Elemente, innig gefeilt. 3(^ avbdtcU felbft auf bem @rf)la^t=

felbe, tie bc\t)m '53ettern lief5en meine Ringer nic^t au^ tm
Qlugen. @ie fc^tocirmten »on biefer Operation, id) üerfprac^

i^nen t)aä "^c^cpt unt) ersci^lte i^nen noc^ gtoei @ef(^i(^ten

baüon, t>k ber Sefer in meinem '33urf)e finben bi'irfte.

Tlac^ ber g'onbue famen tie '^vüd)tc ber <öai\on, ^onfi=

türen, eine Saffe eckten 'JJbffa^ ä la Dubelloy (ber ebm

befannt gu toerben begann), f(^lie^li(^ gtoei £iföre: ein f^ar*

fer 3um Qänbevnf ein fanfter al^ @^mei(^elei.

Ttaii) biefem ^rü^ftücf lie|3 id) meine ©äfte fic^ ^etoegung

ma^en unb führte \ie t)md) meine ^o^nung, tie t)nvd)auß

nid)t elegant ift, aber geräumig unb bequem,- ta fanben fic^

l)enn meine ^reunbe um fo mebr inveä)t, aiß t)ie piafonb^

unb ©olbborbüren noc^ Souiß quinse barftellten.
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3rf) 3cigtc i^ncn t)aß ^onon'ginal ber ^üfte meiner enf=

gücfenben Souftne, "Jna&amc D^ecamier üon S^inart» unb i^r

porfrcit pon '^luguftin. ©te toareii gan3 ^in. ^er 1)oftor

mit feinen birfen Sippen füJ3te ba^ Porträt, mib ber ^api=

tcin na^m fid) an ber '33iifte eine ^'rei^eit, für t>k iä) i^m

einen ©treic^ perfekte: benn toenn ba:^ a((e ^etpunberer ber

'^üftc täten, fo tpäre biefer t)erfü^rerif(^e ^ufen balb fo a\iß=

gefügt tDie ©anft Peter^ 3c^e in CRom, t>k t)ie Äüffe ber

Pilger fürser gemacht [)(iben.

^ei biefem tüiffenfc^aftiic^en '^nßfiuQ toiirbe bie .*^itc^e

ni<i)t »ergeffen. 3c^ seigte i^nen meinen ^0(^ofen, meinen

^ratofen, ben automatif^en ^ratentoenber, tm '^er=

bampfer. ©ie prüften ta!^ alUß mit primitiver ©orgfait

unb ftaunten um fo me^r, a\ß ^ic felber nod) ganj im ©til

ber C^egentfc^aft lebten.

'Sdie wiv ben ©aton toieber betraten, fd)hig e^ jtoei.

„'Öonnertoetter!" ruft ber '©oftor, „je^t erwartet un^

©c^tpcfter 3<'«nnette 3um (Jffen! Ql^ir muffen fort! 3c^

fpüre 3tt)ar feinen großen junger, aber — meine ©uppe
mu^ i<i) ^aben. ©onft muß i^ naii) alter ©etoof^n^eit mit

^ituß fagen: Diem perdidi!"

„Sieber 'X)oftor/' fage id), „toarum in t>ie ^erne \<^wd=

fen, ta taß ©ute fo na^e liegt! 3^ laffe ber guten Sou=

fine tmd) einen Q3oten fagen, ta^ ©ie mir ^ier t>aß ^er=

gnügen machen toollen, ein tUincß "DJIittageffen 3U ne^=

men, für t)(iß id) 3^re 57ac^fi^t erbitten muß, ta cß nid)t

t)ie 2'ugenben eine^ö tpo^lprciparierten 3mpromptu l)aben

fann!"

ipterauf '^lugenfprad^e ber trüber unb offi3ielle '5tn=

na^me.

94



3(^ f(^i'cfte t)cn 'Boten, ließ 3ug(ci'c^ meinem .^lid^cnc^ef

cm ^ort beftcHen, unö nac^ toirfUc^ re^t fm-3cr 3ett fcr=

ütert er unß, Uüß home made, tet(^ auä einem na^en CRe=

ftauranf, ein ffeme^, aber feinet unö ved)t appetitliche^

^iner.

3a, t)aß war nun eim re^te Genugtuung für mic^, gu

fe^en, mit tpelc^er Äaltbtütigfeit, mit toeic^em "^Ipiomb fic^

meine g'reun&e fc^tm, an ben ^ifc^ rücften, i^re @ert?ietten

ausbreiteten nn^ fic^ jur ^a^rt f(arma^ten.

O^ne jebeS ^^erbienft fonnte ic^ i^nen gwei nberraf(^un=

gen f(^afen: Parmefan jur (Suppe unt) t)a3u ein ©iaS trof=

fenen "^Tlabeira. T>icfe heilen X)inge tDaren gerade dernier

cri, erfun&en oom dürften ^^aUeprant», unferem erften "Üi-

piomaten, bem toir fo üiet fetne, geiftrei(^e unt) tiefe '^l^orte

bonfen unb ben man immer fe^r lebhaft befpro(^en i)at, im

"^mt unb nad) feinem D^ücftritt.

T>aß ^iner ging re^t gut Donftatten, ipaupt= unb 57eben=

fc^üffein, meine ^reunbe würben ni(i)t mübe, frcunblic^ unb

Reiter gu beujunbern.

'^in ißihtt, t)ai iä) nad) ^i\<i)c üorfc^Iug, u)urbe abge=

(e^nt: fie jogen t)aß dolce far niente vov, fagte ber !^apitän,

uni) fo festen toir unß in fieinem Äreife an tm Äamin.

Sro^ ber D^eise t)ie\eß f)o(ben 7li(i)tßtnnß ^abc id) t)od) im=

mer gefunben, ba|3 jet^e .^onoerfation burc^ irgenbeine me=

^anifc^e ^efc^äftigung gehoben tpirb, imti fomit propo=

nierte id) 5^ee.

3!ee war etwaS^efonbereS für biefe^rangofen beS ancien

regime. 3(^ bereitete i\)n feibft, xmt) fie nahmen einige ^af=

fen mit um fo me^r piäfier, alß ^ic il)n biS^er nur aiß '^r3=

nei gefannt.
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Sänge Srfa^rung \)Cii mi6) belehrt, t»af3 cme %vt\Qfeit Die

anöcrc na6) ft(^ 3ic()t unb Öa^ man, einmal auf bfefem

^ege, Die Äraft abjulefjnen nac^ un& nac^ vcvlkvt. T>cß=

ijalb fagtc id), fm3mperat(t): xoiv tüürbcn mit einem Punf^
t)ic @a(^e bcf(^(ief3en.

„"Du tDitlft mic^ umbringen!" rief &er ©oftor. „"X^u

ujtüft unß bejcc^t ma^en!* rief ber .^apitcin. 3^ ant=

iportete mit einer lauten Oröer nad) 3itronen, 3ucfer nnt)

T)ann mcid)U id) Den Punf^, unt) tDäl)rent>t>e[fen berei=

tete man feine 5'oaft^ mit ©alg.

©ie^mat gab e^ ^eoolution. (5ie fc^tnoren, \k {)atten

genug unb rü()rten nidjtä me^r an. %bcr i<^ fannte ben

D?ei3 biefer einfachen 5voft unb fagte, id) toürbe froi) fein,

wenn e^ reichte. 5l3irf(id) na^m ber Kapitän furg barauf

taß k^tc ^rot, unb id) erwifc^te feinen ^(irf, ber fragte:

©ibt eS me^r? toa^ id) fofort anorbnete.

€o üerrann bie3eit, e^ war balb acf^t. „'}c^t aber fort!"

fagten meine ©äfte. „Wiv muffen nod) ein ^(ättc^en @a=

lat mit unferer armen ©c^toefter effen, tic un^ t)m gansen

Sag nic^t gefei)n ^at."

3cb ^ielt fie nic^t. %lß orbentlid)er2]?irt3U)eicrfofreunb=

lid)cn Seilte begleitete id) ^ie an iijren ^agen unb fal) fie ah"

fahren.

Tinn, fragt man, xoav e^ feinen '^tugenblicf (angtoeüig bei

biefer sci^nftiinbigen Sit3ung?

27ein! ©ie Qlufmerffamfeit meiner ©cifte war bauernb

wachgehalten: burd) 3ubcreitung ber ^onbue, bur^^eftc^=

tigung ber C>^ciume, burc^ einige neue kniffe bei 'Zifd), t)nvd)

t>en See, fogar i)üvd} bcn Punfd), ber i^nen neu war.
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'Der 'Öoffor ühvigmS fonnte ^amtliengcfc^ic^tcn imt)

"^ncfboten auß gan3 Pari^. 'Der Äapitan Ijatte (ange 3af)'*^

in 3ta(ten gelebt, alä 'TliiUtäv unt> alß ©efanöter om ipof

gu "porma. 3(^ fe(ber bin viel ^crumgefommen. @o plau=

berten tpi'r of)ne ade Prätention unb f)örten gern etnanber

3U. €^ braucht fo roemg, um bie 3ett \<i)mü unb reisenb

^tngfeiten 311 (offen.

'51m anbern "^^brgen erbiXt f^ üom'Doftor einen ^rt'ef:

er toar fo aufmerffam, mir 311 metben, i}af}, bi'e fleine ^c=

baud)ierung üon gcftern i^nen fetnerlet (^d)at)m gemadjt;

Dtelmc^r Ratten fte, nad) einem üor3Üg(ic^en ©c^lummer,

fid) frifc^ unb leicht ertjoben un^ voävm gan3 geneigt, loieber

an3ufangen.

UBertragen von EtrtifLudwig
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^avi @d)eff(cr: Ober bie Verlegenheit

nmm ^cnf(^en, &er gan3 o^ne ^ev(cgcn()cit in feinem

^efen geroefen toäre, hin i<^ nie begegnet; auc^ i(^

felbft ^abe e^f nie ciTeid)en fonnen, o^ne '5)eriegenl)cit, o^ne

bie ftille Qual ber Q^erlegenl^eit 3U \cin, @te gci)C)rt offenbar

3U un^ tDie — nun, txjie t)üß ©etüiffen. Ober oielmef)r, fte

i\t nid)tß anbetet al^ ©etoiffcn. D^eue empfinben, tiaiS ift

t>iei(etd)t ntd)t^ anbere^, aiß vov ff^ feiber üeriegen fein.

Unb toa^ toare e^ bann, wenn totr vov anberen oeriegen

finb? 3n nnß allen iebt ber3nftinft, baJ3 tDir irgenbtoie für

leben anberen ^enf(^cn nnt> für alkß, xoaß von "STicnfc^en

gcfd)ief)t, vevo.ntivovtMj ftnb. "^Hie finb fc^uibig vov allen,

"Öenn feber frembe '37lenf(^, t)aS hin id); unb iä), tiaß iff

lebermann. ©ana(^ tDcire bfe ^ertegenf)eit eine feine ©d)am

barüber, tnenn tuir ]elhft unb t}ie '37lenfd}en, mit benen toir

unß unmittelbar pfpc^ifc^ hevnl^ven — t^ic^cß ift ^orau^=

fe^ung — bem aden eingeborenen „T>n foKft" ni^t genug=

tun. "Öie meiften ^enfc^en finb f(^on (atent »erlegen bar=

über, ba|3 \ic nid)t anberi? finb, al^ bte Tlatur fte gemad)t

l)at, trotjbem fte baran t)od) gan3 unfd}ulbig finb; i^re ^cr=

tegcn^eit entfprfngt ber Qll^nung Don bem Unüollfommenen,

^ebingten unb 3ufälligen i^rer (Sjriften3, fte ift ettoa^ luie

<3(^am, baf3 fte nid}t ^öl)cre t!llenf(^en finb. 3n |eber (Seele

fd)ämt fid) ©Ott be^ 3rbifc^en, bcß ^nimalffd)en. ^Tlit t)ic=

fer allgemeinen üeben^oerlegenl)ctt toirb ber fategorifd)e

3mperattt) anerfannt. "^lle^, voaß alä überlegen empfunben

toirb, mac^t unä oerlegen — fofern e^ un^ nic^t 3ur ^egei=

fterung ober 2iehc ^tnrei|3t. "^Im pcrlegenften mad)t ©ott.

"^Iber auc^ ber Seufel tut e^ xomn er mit ©clbftgefü^l un^
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^{{(en auftritt. %iUS %h\ohite mad)t t)m bedingten ^lZcn=

fc^en mvUgcn.

T>k (äfti'ge '^cr(cgcnf)cit gu vcv^(i}cnd)cn, mvh tDof)l laut

unt) toeltmännffi^ ficf)er, jomai ober frei^ gcfprcc^en; Öoc^

tDirb bv^mit bei- (eife 'Drucf ni'c^t oom ©emüt genommen,

^a^ &ie 'Verlegenheit fo qualüoU macf)t, tft, ba^ fte Un=

ft(^er§e{t ift. (3ie entfpn'c^t etvoa öem, voaß t)aß ^ort ^e=

fangen^eit au^brücft. Befangenheit, Befangenheit, alfo

llnfreif)eit. €ben barum (af3t fie ben '5nenf(^en, ber ber Un=

frei^eit fliegt, fo oft getoaltfam r)anbetn. @ie tt)frb gef)al3t,

toefl fie tit Eigenliebe fo tief oertounbet. '37Ian greift gur

(Selbftlüge, um i^r au^guto eichen. 553er eine fc§mäl)(i(^eSat

getan t)at unb vov fiarblicfenben <(ugen baftel)t, gerat leicht

in '^ut unb ^aß; ber 'ßraf)ier fteigert hk Prahlerei in tem

^a^e, toie bie'53erlegen^eit ^eranfc^leic^t,- alte Seibenf(^af=

ten unb ©ünben finb üeriegen unb toerben 3umeift ^ä)amloß

erft, tpenn fie tiefe Empfinbung übertoinben vooUcti; -^er»

(egen^eit ift faft immer gegentoärtig, tDO ©ef(^äfte abge=

fc^loffen tDerben,- jic i]'t 3tDif(^en ten Befe^Ienben unb &e=

i)or(i)ent)en, bcr 5'prann ift ebenfo pcrlegen toie ber ©flaue;

tie &uten ftnb perlegen unt hie @d)lec^ten, i)ie '^eid)enxoe=

gen i^re^ 0^eid;tum^ unt) tiie binnen um i^rer Qlrmut roillen,

t)ie "Eliten unb tie 3ungen, t)ie "^^lanncr unb t)ie g'rauen. 3c^

bin »erlegen, toenn i(^ meinen @o^n jd)elte, unb er i\t eß

auii); id) bin e^ einem Bittfteller gegenüber, aber ber ift eS

ebenfalls,- id) gerate in Verlegenheit, tpenn ein fd;lecr)tcr

'^en\d) mid) üerleumbet ober betrügt, boc^ toeif} iä), baJ3

auc^ er oerlegen ift; unb id) fül^le Befangenheit, toenn meine

©ebanfen, fobalb id) fie in ^orte fteibe, mir albern 3U

Hingen fc^einen. ©ie Verlegent)eit ift in 553al)r^eit ein
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Barometer, taß innere Prefftonen unb ^eprefftonen ge=

nau angibt, ©ie ^Keinen unb Unf(f)ult)igen — bie ^inbcr

unb i)k grauen ^ finb am toc^rlofcften ber '5)erlcgenf)cit

(iußQcfct})t; \ie erroten über t)ie fingen Qlbtrünnigen unb

empfinben i^re Unfc^uib gar aU <öd)ult}. Tluv am erften

Anfang nnt) am Snbe be^ Seben^s? gibt e^ nid)t ticken

Ulfen ^erfoIgung^tr>af)nfinn ber '53er(cgenf)eit. ©olange

taß ^inb nod) o(}ne ©ebanfen, of)ne "perfc)n(id)feit^betDuf3t=

fein unb Eigenliebe i\t, fennt e^ nid}t i)k "-Verlegenheit.

Unb au(^ angeft^t^ be^ S'obe^ fallt fie t)om v*7Ienfd)en ah,

wenn t)ie Svoede juriicftreten unb tk ^e3iel)ungen gu ber

Umgebung fid) tocfern. &an^ frei üon "^erlegeni^cit \in^

voiv voo\)i nur, toenn toir t)on ©Ott ^erfommen ober 3U i^m

^inge^en.

Seittoeife mad)t aud) t)k %vhcit unbefangen, ^er "^Irbei^

tenbe ift nid)t »erlegen. T)kie (Sinfii^t fiil)rt glei^ 3U einer

anberen: bie'^lrbeit ift ein ^illen^aft, unb e^ geigt fid), ba|3

t)k '33erlegen()eit üor jebem beutlic^en Tillen, ba|3 fie im

^anbeln gurüdtucid^t. ©oetf)e fagt, nur ber 'Setrad)tenbe

\^abe ©etoiffen. 3n biefem ©inne fann man fagen, ber ^e=

tra(^tenbe fei inmeift ber '5)erlegen^eit au^gcfc^t. ^S fommt

bal)er, tpeit ber '^^Ienf(^ f)anbclnb ©elbftgefü^l enttoidelt.

©a^ ©elbftgefü^l aber ift t)k 5vomplementärempfinbung

ber "^crlegenVit/ ift i^r ©egenpol. 3m @elbftgefü()l emp=

finbet ber "^^lenfc^ fid) ahfoiut; ber "^Verlegenheit ift er auß=

gefegt, xoenn er fic^ relatit? nimmt, "©ort ift er naiv^ohjcHiv,

l)iev fubjeftiü=fenttmentalif(^; jene Smpfinbung t)erlei^t

^uf)e/ ©lücf, ^eiterfeit unb Äraft, biefe mac^t unruhig,

unfid)er unb un^ufrieben. T>ie etxoaß abftrafte ^erfunft

teß Wovtcß weift auf benfelben "punft. "^^erlegen fommt
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von vevUcQcn, ba^ l^efßf burc^ 311 ian^eß Stegen frage

unt) untatig toerben. Q(u^ ben Gegriffen ber Untatig=

feit unt» llnfc^lüfftgfeit ^at ftcf) Öa^ re(^t merftDÜrÖige

SDort gebildet unb aUmcif^Hc^ erft ben ©tnn angenommen,

ten voiv ^eute bami't »erbinben. (iß ticutet jebenfad^ auf

einen paffiüen 3uftanb. "Datier aud) bfe p^pfio(ogtfd)en

^emmung^tDirfungen: (Srroten, ^ev^tlopfm, llnterbrüf=

fung ber förperlft^en ^etoegungen, fürs taß ©tocfen im

Organi^mu^.

^an ftelie \i<i) tie gro|3ten 3nbit)ibuen ber ©efc^i^te üor,

man toirb jid) nic^t eimß von i^nm gan3 o^ne "^^erfegen^eit

benfen fonnen. (Sine eingige ©eftalt nur fte^t toie mit gott=

h'^er Unbefangenheit t)a: t)k ©eftait S^rifti, ©arum
toirft fie and) immer tPieber mit fo ungeheurer Originaiität.

%li§ ber grof5e "©oftoletP^Pi) in feinem „Obioten" einen c^ri=

ftu^artigen "JTIenfc^en fi^ilbern tPoUte, gelang il}m t>ic Q(b=

fic^t, cim t)ic ganse Umgebung feelifc^ überragenbe föeftalt

3U fc^affen, nur tatnvd), t)a% er eine Perföniic^feit f(^uf, t)k

naf)e3u o^ne Verlegenheit ift, t)ie tpeber vov fid) felbft, no(^

vor anberen, unb i^oc^ften^ für anbere üeriegen toirb unt)

tie alUin t)an\it getDiffermof3en t)ic ganse fonoentioneUe

Welt umftoßt. Wcldjcß ift nun t)aß ©e^eimni^, im ©inne

ber S^riftu^geftalt ein gang bet»u|3ter '27]enf(^ 3U fein, \iä)

fefbft, ^elt unb 2chm 3U tmmn, au<^ eigentUc^ ebenfofei)r

ein ^etrac^tenber tpie ein ^anbelnber 3U fein, unb boc^

o^ne jene leije ©c^am i'iber t)ie eigene Gfiften3 burc^^ '?)a=

fein 3U ge^en? Offenbar tann eä nur gelingen, wenn man
^id) vov aliem 3tDecffrei mac^t. 'Denn jeber Stoecf \pe^iaU=

fiert unb 3ief)t t>om ©ansen ab, ^liefen toir auf t)ie 3beai=

geftalt ß^rifti, fo fef)en voiv i\)n jeber Situation getoa^fen,
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vonl er innerlt^ \ictß in ber ^ä^e &otieß Übt un& eben &a=

burc^ ft(^ aUen *'7U'nf(^cn ücrbniberf fü^lt. iXf)nftu^ fft

nic^t »erlegen, toeil er üor ben '5}lenfd)cn ntc^t fd)u(big i\t;

unD er tft nid)t fc^ulbicj/ weil er freirottHcj bfe gonje <öd)iü^

be^ 5!eben^ unb alfer '57Ienf(^en auf fic^ genommen ^at.

T>aß ©elbftgefü^l tft bei i^m auf jenem f)6'(^ften punft, u?o

ffc^ Ue perfon lief) feit in voller g'retl}eit aufgibt, too man

nii^t^ me^r fürchtet unb ^offt unb nur noc^ 2iche fft. ^le

geifttg getnorbene i!tebe aber ift nie »erlegen. Qi^eil fie t}aß

Qlllgemeinfte i'ft, fo ift fie auc^ t)aß Perfönlid}fte, unb toeil

jie t)aß ^7]enfc^tic^fte ift, fo ift fie aiiä) t)aß ©ottlic^fte. ©ar=

um mac^t fie fo glüdlid); fie mad^t reueto:^. @ie ift rü(f=

^altlo^, fie befreit i}en ^^lenfd^en oon t)en ^ebingtl^eiteiv

beren er fid) fc^ämt, obtoo^t er ni<i)t§ bafür fann. 3n W=
fem ©inne ift e6 i)ie ebelfte ^lugl}eit, t)ie eä gibt, feinen

g'einb, ^ie gan^e ^Ienfd)^eit im ©elfte unb in ber ^a^r=

^eit 3U lieben. T>ev 2o{jn ift jene ^uf)e, t)ie anß bem Sin^=

fein mit fid) felbft entfpringt.

T)aß finb grof3e 2!3orte, tpo e^ fic^ boc^ nur um alltag=

[i(i)e tleine (Jmpfinbungen unb Smpfinbli(^ feiten \:)an^eit.

"Über ber ^enfc^ 3eugt für t}aß fategorifc^e „"Ün follft"

feinet 2i3efen^ nic^t nur mit ^eroifc^en .^anblungen, mit

lauter ^egeifterung unt) Sempelgebärben. "^luc^ t>ciß Un=

tpillfürlic^c unb Unfd^einbare in unferer Smpfinbung fnüpft

unmittelbar am ©öttlic^en an. 3«/ ^^^ ""^ S^na feibft=

»erftänblic^ erfc^eint, t}aß eben t)entet gumeift auf t)aß

eroige ©el;cimni^ ber ©eele unb auf it)re ^C)l}ere ^eftim=

mung.
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bud) „'Die etat)t"

'0^ ein ^ct^en ^eimat. 'Ttoä) vom ^afn

^lufgcraffte Blumen, Öcrb unE» bunt,

Unt) t)k ^ant noc^ f;eif3 t>om @onncnfd)cm

Unb im O^r cm 2icb t>om ^tefengrunö . .

,

^ommt ein frem&c^ Scinbcranerlei:

213arber, "mü^m, ©örfcr, ^liiffe, Erliefen,

^erge^gucje, bfe in^ ^erne rücfen.

2Tie gef)6rte Flamen fHe^n üorbet.

3mmer QUi^m D^t}pt^mu^ fingt bcr 3ug

©urc^ bcn 21}e(^fel bcr gefc^autcn £cinber.

©onnc toirft ft(^ farbige ©ctpänber.

©(^immernb fliegt im ^elt) ein Saubenfiug.

©0(^ am ^on'sonte, ungeheuer,

^cht fi^ (ixiä Der £ant)f(^aft grau bte ©tabt.

Jiand) türmt fic^ 3um ^tmmet tpie ©emäuer . .

,

^ei^c ta^mt baß ^Rab.

II

"J^^eine^ 3immer^ morfd)C£? ^o'belfniftern

©priest mir 3u: t)cin Sag ift arm unt) Hein.

6rft xoenn «Schatten fic^ bem D^aum üerfc^tpiftern,

^ommt bie greiie <5tat)t 3U mir herein.

'^md) ben ^or^ang jdjeinen ge(b Laternen

Unb begittern alle SDänbe quer,-

Unb ein 'Bvau^en afpi)alt{erter ^'ernen

D^uft mic^ tPie ein überftürmte^ '27leer.
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m
©raiif3en aber fprii^n bte ©traßcnbafynen

^unfenfc^nüre flammenb an ©eftängen.

%uto§ voe^n worüber, bunt tüte ^a^nen.

Pflafter f(appert unter vielen <Sof)(en.

%uf ben P(cit3en liegt t)aä ^o(f tote 5ang

©(^tparg unb bürr in au^gcfpienen "J^Iengen,

llnb ein ^alberfticfte^ "^temboten

^ajtet ftc^ bie enge ©tra^e (ang.

^i
3afoS ©rimm: grembe Wörter

(fe ©prägen, fofange fte gefunb ftn&, ^aben einen

(V \-?^aturtrieb, ba^^rembet)onft{^ ab3uf}a(ten, unbtDO

fein (Sinörang erfolgte, eß toi'eber au^3uftoßen, toentgften^

mit ben ^eimif^en Elementen au^3uglei(^en. Äeine Sprache

toar aller Entfaltungen ber 2aute mächtig, nnt tien bcifeite

liegenben tretest fic au^, toeil fte fid) i)at)uvdf geftort empfinbet.

^em ^oc^beutfc^en tftsutPtber, ftattSaub unb 2iehe 3Ut?er=

nehmen i!oof unb Seeoe, aber ber Tlteberbeutfc^e l)at gegen

jene g'ormen ein ci^nltc^e^ ©efiil)l. Qr>a^ fcf)on üon t)en

bauten, gilt nod) mebr Don ben Porten.

^atlt üon ungefähr ein frembe^ ^ort in t)en '^rxinnen

einer Sprache, fo wirb e^ fo lange bartn umgetrieben, biß eß

i^re^arbe annimmt nnt) feiner fremben "^Irt 3um5'rot3e toie

ein ^eimifc^e^ au^fie^t. Txiß 3eigt fid^ oorsug^tt) eife an einer

'^lenQe t)on Ortsnamen, aber auc^ an anbern ^^ortern:

Qlbenteuer, ^rmbruft, (Si^^orn Hingen üollfommen beutfcf),

obgleich fte nic^t t)aß geringfte mit t)cn '^orftellungen "^Ibenb-

teuer, "^rm-'^ruft, (£i(^e--^orn gu fd;a|fen ^aben. <^ß liegt
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nfc^t^ tavan, waß [tc gu bedeuten fc^efnen, Jeöer voei% xoaß fte

voivUid) außt>vüdm, xint) unfere Klange tperben nic^t t>on

i^ncn getrübt. %ud) e(^tbcutfd)e/ aber t)unfe( gcrooröne

'^lu^brücfe muffen fi(^ gefallen taffen, auf ä()n(id)e 20eife

beuth'c^er, toenn f(^on finnlo^ gu tperben, tofe auß "J}To(t=

tourf, feit man e^ mi^t>erftan&, "JTiaultDurf gemacht wuröe.

©urc^ t)aß S^riftentum, t)te (atemifi^e ©elel)rfamfett unt)

ben na(^bar(f^en ^erfe^r orangen frembe ^^örter ^aufcn--

tpeffe üor. ^ür einige gab e^^ gute, ja fü^ne'^erbcutfc^ungen,

wie Saufe, ©ünöe, ^öUe, Oftern. ^"^eit mef)rere tourben

UiU^altm unt) 3ugeftut3t, 3. 'i33. ^nge(, Seufei, Pricfter,

Qlltar, Pfeiler, ^reug, 21atur, Störper, ^'^"ftf^/ <iw^ 13pre=

t^rum voavt) Bertram, au^ ^eregrinu^ "piigrim ober Pii=

gram, au^ Pobagra Pobagram. T)ic Qlfftmitation toar t)ann

am ftcirfften, tpenn il)mn aud) unfere eigentümliche ^le^ion

guteil tourbe, g. ^. ben Wörtern fd)reiben unb preifen ber

'Ablaut f^rieb, prie^.

3ur Qtnna^me frember Porter betoog unfer "Altertum

ni(^t nur i^r fcfter 3ufammen^ang mit ber Überlieferung

ber ^\vd)c unb @(^ule, neben einer in^ "^uge fallcnben Uber=

einfunft ber uruertoaubten, fonbern aud) il)re Biev nnti 'Se=

^olfen^eit, ober träge "X^erfäumni^, ^id) in ber eignen @pra(^e

na^ einem i^nen entfpre(^enben Qlu^brucf umgufe^en.

Qlllmci^lid) begann jener ^öibertoille gegen bcn frcmben

Saut fic^ abguftumpfen unb in ein pebantifc^e^ beibehalten

feiner oollen Qlu^fprac^e um3ubref)en/ auf biefem @tanb=

punft fanf taä ©cfü^l für t)ie eigne @prad)e no^ me^r,

unt) ben fremben Portern tourbe ber 3utritt ol)ne Tlot er=

lei(^tert: man fu(^te nun eine Sl)re barin, taß S^eimi\d)e auf=

gugeben unb t)aß ^'rembe an beffen ©teile gu fet3en.
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<Sß tft Pf(i(^t ber ©prac^forfc^ung unt) jumal eine^ t>cut=

fd)cn ^6'rtcrbu(^e^/ bcm ma|3(ofen unt) unbcrei^tigtm "^^or»

brang be^ g'rembcn Ql^ibcrftant) 3U (elften uni? einen llnter=

f(^tct) feftgu^aUen 3tDifc^en gtoei gan3 üoneinanber obfte^en=

ben Gattungen au^länbifc^er ^"^örter, toenn au(^ i^re

©renge f;in unb tpieber fid^ verläuft.

UnmogU'c^ toare bie '^u^fc^ließimg aUer fotc^er, bte im

^oben unfrer ©prac^e längft ^^ur3e( gefaßt unb auß i^r

neue ©projfen getrieben fjaben, fte finb bur(^ üielfac^e %b=

leitung unb Sufammenfetjung mit ber beutfd)en D^ebe fo

vcvxoa(i)\m, t)a^ xoir i^rer nic^t entbet)ren fonnen. T>a^in

ge{)ören 3. ^. t)k Flamen aller auß ber ^rembe in taß

£anb gefül)rten Siere unb ©etDäcl)fe, für t)ic cß fein beut=

fc^e^ 50ort gibt; tper toürbe ber Benennung ?^ofe, '^öSd)m,

^iole, '-3e{l(^en entfagen? T)al'}in fallen ^ic feit taufenb

3ci^ren beutf(^ getoorbnen "^u^brücfe toie g'enfter, Kammer,

Stempel, Pforte, (Schule, ^aifer, '^cifUv, %v^t, beren ein=

l^eimifcf)er 2^ame, toenn er por^anben toar, oerfc^ollen ober

burc^ ben fremben näl)er beftimmt ift. 'iJ^Ieiftenteil^, obgleich

ni(^t bur(^gel}enb^,tDirbfürfrembe@ubftantiDO bie^ilbung

üon'öiminutiüen ober t)k 3ufammenfe^ung mit lid; (minber

t)ic "Ableitung auf ifd)) "^Herfmal if)rer 3ulciffigf eit unb Sin=

bürgerung, fo 3. ^. muf3ten Appetit unb t)aß fel}r gut ge=

bilbcte appetitlich (fran3Öfifd) appetissant) \tc^n bleiben,

bem nii^t^ anbere^ genau entfprdi^e {t)cnn taß a^^. lustlih

ift oeraltet), unb fc^on "^^lünfter unt) g'ifc^art oeru)enben fic

hcitc unbebenfiic^: aud) fehlen fie nic^t bei "^belung, tpo^l

ober bei Sampe (ber no^ lüftlic^ ^at).

'Dagegen enthalt t)aß beutfd)e^"5örterbuc^ fid) einer '27tenge

anberer auß ber gried;ifd;cn, lateinifd)cn, frans 6'fif(^en
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©prac^e ot»cr fonft^er entlehnten ^u^brücfe, beren ©e=

hraud) unter un^ über^anb genommen \)ai ober geftattet

touröe, of)ne &a|3 fie für etngetretne in unferer @pra(^e gelten

fonnen. @ie traben too^l t?erfud)t, ft^ einsuniften unb eine

©teile 3U bcfet3en, Die no(^ offen ftanb, ober auß ber fie

fc^on ein ^eimifc^e^ ^ort verjagten/ boc^ i\t i^nen un=

gelungen, eigentlich fic^ angubauen. 3l)r Qlufent^alt fc^eint

in vicUn fällen gleic^fam ein »orüberge^enber, unb man

tDirb, fobalb einmal taß natürliche 55}ort ben gebül)renben

5?aum geiponnen l)at, jie gar nic^t üermiffen. (Solche frembe

^u^brücfe fommen un^ 3toar täglich in ben 'J^Iunb, ge^n

aber t)ic beutfc^e SRebe nic^t^ an, infofern fie anbere, gleich

gute bereite befit3t ober t)ic in i^nen entl)a(tnen '33orftenungen

nic^t 3U begeic^nen anftrebt. ^ür toetc^en 3tDecf fodte fie

3. ^. tie gro^e 3a^l aui>(anbifc^er, in ©arten ober Srcib=

^aufer aufgenommener ^(umennamen toiebergeben? '^Han

beläf3t e^ beim lateinifi^en ^unfttoort. "Rubere rücfen unS

freilief) nä^er, bai^5!eben »ertoenbet frembe^6'rterin^iffen=

f(^aft unb @(f)ule, in Ärieg unti ^rieben, im gemeinen Um=

gang, fo üiele, t)a^ man fic^ oft nur mit il}nen lei^t t)erftänb=

lic^ ma^t unb ol)ne fie befahren mu^ mi|3t>erftanben 3U

tDcrben, ^^ie ber @tol3 auf unfere eigne ©prac^e, ber oft

noc^ f^lummert, einmal fjcUer wac^t unb t)ic '23cfanntfd)aft

mit allen 'JJIitteln toäd^ft, tDeld}e fie felbft un^ barreic^t, um
no(^ be3ei(^ucnbere unb un^ angemeffenere "^u^brücfe 3U

geiDinnen, toirb auc^ ^ic ^ntuenbung ber fremben tDcit^en

unb bef^ränft tnerben. @o bat tie Un3af)l ber ^erba auf

feren, mit benen alfobalb jeber fran3Öfif(^e Onfinitit) beutfc^

werben fann un^ t)is im vorigen 3a^r^unbert allenthalben

unfere ^^ebe oerunsierten, fi(^ auf oiel wenigere 3uritcfge=
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flirrt, un& baf3 alle fc^tpcinöen, wäre aud) nid)t ju tounf^en.

^an barf überhaupt nt(^t pergeffcn, baß e^ fcine^tDeg^ bic

J^Iittc teß ^o(f^ tft, bte ba^ ^rcmbe in unfcre ©prasse

^cranf(^tDcmmte, pictme^r baß c^ t^r giigefii^rt ipurbe burcf)

bi'c bcm au^(änbif(^cn ^raurf) ^ulbigenbcn ^ürften^ofe,

burc^ bcn ftcifm unb unbeutfi^cn ©ttl ber ^ef)örbcn,

^anslcten unb ©cric^tc, fotpte burc^ t)aß ^cftrcben alter

SS}t[fcnf(^aften, i^re Äunftau^brüd e bcn fremben 3U beque=

mm ober biefen benD^ang üor jebem eignen ^ort 311 (äffen.

'€)iefer'^u£)(cinbereiunb @prad)mengung foH ba^ ^6'rter=

hud) feinen ^orf(^ub, fonbern xoill il)v allen reblic^en ^b=

hvud) tun, gefliffent(i(^ aber au<^ t)k "^btoege meiben, auf

tx>cld)e von unberufenen ©prac^reinigern geteuft tporben

i\t. Of^ne an ber ©d^ön^eit unb ^lilte unferer ©prai^e felbft

toa^re g'reube gu empfinben, ftrebt biefer argerÜ^e puri^=

muß, t)aß g'rembe, voo er feiner nur gewahren fann, feinblii^

gu perfolgen unb 3U tilgen, mit plumpem .^ammerf^lag

f(^miebet er feine untauglichen Waffen, ^aß, voaß — i^m vöU

tig unbeu)ußt — t)U @prad)e Icingft f(^on l)attc, ober toa^ \ie

3um größten 3^eil no(^ nii^t einmal in fic^ aufsune^men be=

gcl}rt, millcv il)v im umgciDanbten bleibe geu)altfam an3ie^en

unb einoerleiben, üor lauter 'Säumen fielet er ^cn ^alb ni(^t.

Ol)ne fonberlic^e '33iül)e laffen fic^ ipertlofe unb ungetpei()te

3ufammenfe^ungen fd}tDeif3en, bercn begriff t)cm leichten

unb ungc3iDungnen "^u^brucf, t}m fie tpiebergeben follen,

faum auf falbem ^eg na^e fommt, unt t)k boc^ immer

taß doppelte t)on 'Suc^ftaben ober ©ilben bafür aufwenben

muffen. Sampe toill £e^rbote für "^poftel, ©pangen^afen

für "^Igraffe, al^ ob nid)t taß einfalle ^ote unb ©pange

außreid)tcn/ "^Tla^ferabe oerbeutfc^t er bur^ Saruentan3,
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t)a t)oä) 2avve felbft fremb, S^ang bi'e bem "^lu^Ianb tofebcr

«bgetponnene §'orm efne^ t)cimif(^cn 2öorte^ i\t — t)aß

fc^Ifmmftc tüäre, öa^ m "^^la^c^cra unÖ "^la^fe gleid)fa((^ ein

beutfc^e^ 20ort, tPte e^ allen '^Infdjein r}at, »erfterft (cige.

(S^ f(ingt, aber ift nxd)t beutfc^, toenn man für Oper (Stnge=

fd^aufpiet, für S^affabe '^ntli^fette (toie na^e gelegen \)äUe

tPteber t)aS emfa(^e ©tirne) empfehlen f)ort.

(Ernft $arbt: ^rct fleine &ct)id)U

'JHorgcn

a^ "JTleer toie groß unb tute toeff ber ©tranbl

©piegetnbc ^iäd)m (eiK^ten im <öant),

©er ipimmel bämmert in ^eif3 unb '23(au

Ober ^eit(^en, Silber unb roftgem ©rau.

Unb ^enfi^en ger)en. (Sie la(i)m laut

&\anhcn bem &lü($, t)aß auf <öant Qchaut,

*5tuf golbenen ©anb, t)en ©oft gerfpüit,

'^Id^tio^ im &c\)n ini 7t\d)tß vsvwiil)it,

©c^wermut

KvS foK mir ber Sanber

^ec^fetnbe ©d^au?

g'(a(^{anb, ©cbirge

Unb ^eer?

"Daß farbige bünff mfc^

Q^efärbte^ ©rau,

25)efen unb 2zhtn

£eer.
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"^z^ 2Tac^t^ W ©eftirne

@(^au {(^ mir an,

©tarre bc^ 2"lac^f^

^ie ein Äinb.

©te fahren bur^;^ 'Dunflc

feurige ^abn,

@ege( in göttlid^em

SDint).

©el^cimni^

H{{\i Wß, bange ©eele, mir fagcn?

D^ctJe ftc^en auf meine fragen?

5Di(( in öeine Qlugen ftarr blicfen,

^iW ni(^t einmal bie Wimpern giufen.

<3age, ^reun&in, votß "Otim Äef)(e

3:ag£? gefc^nürt ift? Srau mir! Srsaf^Ie!

^arfft bu fragen, toa^ i(^ ni^t fagel

3ebe^ 5J3efen ^at feine "plage!

Unb bei? ?^a(^t^? 3d) ^6're bt(^ toefnen.

^ill auc^ nac^t^ fortan ru^ig fc^einen , .

.

3tJ)ei ©ct)id)tc t>on S)an^ Saroffa

^t\\i unb ©^metterling

qOÖ!) bin cirx ^n% für furse ^rift gebannt

%n \)\t\cß ^luffe^ flüftercicf^en ©tranb,

^0 ©c^ilfro^r bräunli(^ blüf)t, tüo bie Libellen
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5Pfe ^eiße blaue ?Ta&e(n mid} burc^f^neUcn

Unb mand)mal mit untofrffamer ©ctoalt

(Sin mm\^li(^ £ict) mid^ ©c^auenben um^aUt.

Urfeete, bie nt(^t cn&ct, ntc^t beginnt,

©el'bft formlos nur in g'ormen (ebt un& ffnnf,

@ie ^at mid; in bie 2nfi hervorgerufen.

@ie toet^ für mic^ no(^ üiete t)ie(e ©tufcn,

Unb jebe mac^t mi(^ (auferer unt) neuer.

^m (Snbe tperö id) xoo^l aU veimä ^euer

©er alten flamme u)ieber 3uge3Ün&ef,

'^dn ©lud erfüllt, mein l)eiliger £!auf gerünbet.

O ©tunbengang! o ©egen irbifd)er ipaft!

^ie fü^l id) meine li(^tgeborne Äraft

<So gro^ unb leiblo^ über 'ßijd) unb ^elle!

^a^ aber bvid)t an jener Uferftetle

©en gelben Son ber grauen ^eibenrinbe? —
3tDet ^lügel finb^, golbblau mit Purpurbinbe,

"Die fic^ manchmal gebanfenftill betoegen

Unb nun ^d)xoad) fcl)illernb au^einanberlegen,

%iß ob tic 3"t'eubenu)oge brüberging.

2d) fenne t)ieß; tß ift ein ©(^melterling,

'^in 5J}efen mir üertoaubt, üom ©tra^l begnabet,

'Üai trunfen lebt unb feinem anbcrn '\d)a^ti.

O tPie'^ ben "^Itljer fangt! "TRii ftarfem 'Öuft

^ie reife 'beeren toürst e^ ring^ "Qiz Suft —

^od) ftiUI ©er feltncn ^arbenfolge "^ann

£ocft au:^ ber ^lut fi^on tintn ^einb ^eran,

©tranbbürtig ^olf, uertoegne nacfte Knaben.

'^in jeber toill t)aß lichte ^leinob ^abzn.
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ipfcr tPtrb &>efal)vl (Bin ©eifterrcc^f gebrauch id),

3<^ tPinbe mi'(^ um if)n, unmcrfbar f)auc^ i(^

'Die g'liigcl tf)m 3ufammcn o fo (eic^t,

©af3 er im 7lu ber Öürren Dvinöe gleicht . .

.

<$:m ipQfd;er ftuf^t \d)on, beugt fi(^ gvoeifefnö t)or,

^it falben Q3licfen ftreifenö ^aum unö CRo^r.

(Bin anbrer findet 'JTlufi^ein unterbeffcn.

^alb, fd}6'ner (Schmetterling, hi\t bu ocrgejyen.

Ttun laß bic^ erft mit ^o^er 2u^t bcfd^anml

3n g'h"ige(unterf(ä(^en/ frf)einbor grauen,

CRanft [eltfam golbne @d)rift — ein 7lc^ von 3ügen,

©ie jid) fo gart unb ftreng 3ufammenfiigen,

5Die leichter ©anb auf flangbefeeltem &laä.

3n tpeic^cm 5Dunber aber toirb mir t)aßl

'Die <5d)vift glangt auf, id) fann fie plöl^lid) (efen,

£uft, ^euer, Gaffer, (Stein, mein eignet ^efen

Srfa^r id) fc^mcrgentsücft gum erftenmai —
gort! gort! 3c^ roill fein ^ffen, feine ^a^d
(Ein ^eif;,eß, Äreifenbe^ toill mic^ begmingen.

^om ©eifterbienfte (o^ muß id) mid) ringen —
^o^in? 3c^ fei) e^ nid)t, id) fü(}le nur:

'^in frembei? O'^eic^ (ocft mic^ auf giü^enbe Spur.

hinunter fc^toingt^. 'TUdn '^It^erbiut toirb toärmcr,

3d) brenne — Ijaltl fiief) nic^t! bleib, golbner Sd)U)armer!

?Tur einen ^licf nod) in t)cin Sauhn'bnd)l —
(Er gaufeit toeg, il)n l)alt fein gle^n, fein gluc^ . .

.

2ant)\d)aft

'Cid) oerftreute 3!empeltrummer

glühen gelb im Sonnenbranb.
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©infterbüfd)e ^toffc^en Qä\üm
gießen ©olö au^ ^ct|3em <Sani).

Cble ©^metfcrh'nge gieren

*33larmorftirn unÖ '^^larmorfc^o^/

3n be^ ©otte^ ^c^fel^o()(e

tDuc^ert blü^enb grünet '55^00^.

(Sine filbergraue <S(^(ange

liegt 3erbrorf)en ftarr im ©taub.

Äinber fnieen 311 if)r nieöer,

Öecfen fie mit ^alnu^Iaub.

Unb fc^on fteiQm auä bem ^oben

^arte Ääfer fc^arentoei^,

toten £eib jurücfgutragen

in ber '2öefen ^c\\!,cn Äreis?.

Seopo(t) "jyiojart an feinen @o^n ^otfgang

(öal^buvQ, ben 23. ^ebruar 1778.

Mon tres dier Fils!

jamit "Du mic^ nun getpiß itberscugft, t)af) 'Du in alUn

@ad)en gevftreut unb imaufmerffam bift, fo fagft "Du

QUid) anfangi^ in deinem ^rief pom 14., baf3 X)u au^ mei=

nem 'Brief vom 9. erfe^en {)cittcft, baß ic^ ©eine beiben (ef3ten

©(^reiben noc^ nic^t erhalten \:)abe. 3c^ foUte alfo 'Deinen

fc^rpärmerifc^en unb mid) faft tötenben ^rief, ten T)u erft

am 5. abgef(J)icft, fc^on ben 9. beantwortet ^aben, obgleich

"Du nac^ unferm fo langen '53Unnf)eimer ^rieftoec^fel tod)
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tr»tfcn foUfeft, &of3 jc&cr ^n'ef gegen 6 ^agc ju taufen ijat,

unb obtDof)( {(^ e^ and) fc^on gef^rfeben, baf3 (?urc Briefe

immer Ofen^tag ot)cr ^reifag ^ier^erfommen. <^'ß wäre

mir ni(^t ber "^^Kif^e toert getocfcn, t)kß gu fd)reiben, toenn

e^ ©ir ni^t 3um Untcrri(^t gefc^e^en tpcire, t)a beriet ju

beobad)ten für Dveifen&e bö(^ft nötig ift.

QlUei'n xoaß \)ilft alle meine ©enauigfeit, ©orge, 7la<S)=

benfen unb 311 einem fo tx»i(^tfgen unb notiuenbigen Unfer=

nehmen vätevlid) angetoanbte ^^emütjung, toenn T)u hei

einem totc^tig f^einenben ^tnberni^, t)aß ctvoa i)ie '^Hama

(ängft mag etngefe()en ^aben, fein aufri(^tige^ ^er^

tvamn ju "Deinem ^ater ^aft? Unb T>u "Deinen «Sinn

bann erft cinberft, tpenn man gtoif^en gtüei ^eucr fommt

unb nic^t hinter fi(^ unb ni^t vov fid) fann. '^mn id)

glaube, nun ift aiicß auf bejferem ^u^e unb in feinem ©ange,

fo fommt toieber im "^lugenblicf c ein narn'fc^erunocrfe^ener

(Sinfali, ober e^ 3eigt ficb am (5nbe, baJ3 i)ie <öad)e anber^

u?ar, alß ©u mir berichtet f)aft. So l)ab id) eä benn alfo

abermaf^ erraten! T>u ^aft alfo nur 96 ©ulben auftatt

200 befommen? Unb toarum? ^>ei( "Du i^m nur 2 Äongerte

unb 3 Quartette fertig gemad}t \)a\t ^Dieotei f)atteft T)u i^m

a(fo machen foUen, ^a er "Dir nur t)ic S^älftc hc'^ül}\m xviül

SOarum jd)reib\t T)n mir eine i!iige, baf3 1)u il)m nur 3 f(eine

Uid)tc Sponserte unb ein paar Quartette matten foKteft? Unb

warum fotgteft ©u mir nic^t, t)a id) T>iv au^briicf (ic^ fci^rieb,

©u foifteft vov allem t)icjm S^cvvn fo balb al^ möglid) be=

bienen? ^arum? "Damit "Du ^iefc 200 ©ulben fi^er be=

fameft. ^eil id) tie "^lenfcben bejycr fennc al^ "Du. S^abc id)

nid)t tod) alUß erraten? 2d) muf3 alfo ix^ ber g'erne me^r

fe^en unb beurteilen al^ ©u, toenngleid) ©u bte £eute üor ber
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7la)'e ^aft. ^ß foU ^tr fein 3tDeifcl fommcn, wenn id) "illifi,-

trauen gegen t)ie ^enfc^en ^abc, mir gu glauben unb fo forg=

fam gu ^anbeln, aiß tc^ e^ "Üiv immer preöige. "Du ^aft e^

|a in furger Seit jiemlic^ 311 unferm ©c^aben erfahren . .

.

Leiter fc^reibft ©u mir von ein paar <S(^o(aren, unt> fon=

Öer^eith'c^ tüürbe 1>ir ber ^odänbifc^e Offigier für 12 @tun=

ben 3 ober, tüie 1>u gar glaubteft, 4 'Öufaten bejahten.

3et3t fommt am Snbe beraub, baf3 'Öu t)ie @d)o(aren ^ätteft

\)aUn fo'nnen. '253ei( ©u fie aber roo^l ein paarmal nic^t

angetroffen \)a\t, fo bift 'Du aiißgchlichen. T>u toiitft lieber

au^ ©efadigfeit Seftion geben. 3a, t)aß toiUft^u! Unb

'Du tDiüft auc^ lieber ©einen alten ^ater in ber Tlot fteden

laffen. 'X)ir, einem jungen ^enfc^en, ift für gute ^egablung

btefe ^emül^ung 3U viel; "Deinem alten 58 fahrigen ^ater

aber fte^t e^ bcjfer an, um elenbe ^ega^lung ^erumjulaufen,

bamit er \i^ unb feiner Sod^ter ben nötigen Unterhalt mit

'^\ü^e unb @c^u)ei|3 oerfc^afft unb 1>ic^ allenfalls mit bem

bißd)en, toaS i)a ift, unterftüt3en fann, anftatt t)ic ©c^ulben

gu bega^len, tia T^uTfiä) unterbeffen bamit unterf)altft, einem

J^abel umfonft ©tunben gu geben. ^lein ©o^n, benfe

t)od) na<^ unb gib "Deiner Vernunft ©e^o'r! ©enfe nac^,

ob "Du nic^t graufamer mit mir perfäfyrft alS unfer ^ürft.

^on il)m \)atU i<i) mir eben nid)tS 3U »erfprec^en. "^^on

T>iv aber üerfprac^ id) mir alleS. '33on i^m mnfi) id) alUß

aU ©nabe ertoarten; von "Dir fann id) aikä auß finblic^er

©^ulbigfeit ^offen. (£r mtlid) ift mir fern,- ©u aber bift

mein @of)n! "Du toeij^t, waß id) feit mef)r tmn 5 ^a^vm

auSgeftanben, ja, t>ieleS toegen "Deiner mir 3U ^ergen ge=

nommen ^abe. '^aä betragen beS dürften fonnte mid) nur

nieberbeugen. T)u fannft mic^ lu Sobe fc^lagen. (Sr fonnte
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mtc^ nur ftant machen; ^u aber fannjt mi^ um t>aß £cben

bringen, ^ätte tc^ ntd;t "Deine ©c^tpefter nn^ ^errn '23ul=

tinger, biefen tüa^ren ^reunb, fo wäre ic^ vermuüid) nt^t

fmftanbe, T>iv bi'efcn ^rfef 3U fc^reiben, an bem i^ fc^on

2 'Zage f^reibe. 3(^ muf3 meine '^ng^t aller ^^e(t t)er=

bergen, ^tefe finb bie einzigen betben Perfonen, Die aUe^

toiji'en bürfen unb tie mic^ tröften.

3^ oertraute auf bte ^a^r^eit aUcß beflfen, waä ?)u mir

fc^rtebft; unb ta ^ler a((e^ bte innigfte g"reube \)at, wenn eß

^tr xooi)l ge^t, unb man mid) immer um 'X)i(^ fragte, t)a

ergci^lte ic^ urnftcinblic^ mit "^^ergnügen, t)a^ T)u 'Dir ©e(b

oerbienteft unb t)a^ T>u bann nad) )}aviß gingeft. T>u weifet,

t)af^ man fic^ eine ^'reube barau^ mac^t, bem (£r3bif(^of

^erbru^ gu ma^en. (S^ fehlte nt^t an beuten, i)k meine

(Srgä^fung bagu brauchten. "Ba T>u in 'JJtann^eim 150 &nU
^m ne()men mu^teft, toar ber alte ipagenauer fe^r betrübt/

benn t)iefe 2eute toünfc^en un^ ^erbienft unb Sinnaf)me.

%lß i<i) i^m aber taä, xoaä T)u mir gefc^ricben, fagte, unb

t)a^ aud) (iure "^Verpflegung n\d)iß foftet unb ®u 200 ©u(=

t)en befommen tDÜrbeft, and) ©c^oiaren ^ätteft, t)a voav er

fe^r üergnügt. 3(f> mu^te i\:)n natiirlic^ertocife bitten, er

möchte mit ber ^c^ai^hmg ber 150 ©ulben ©ebulb ^aben.

"Öa anttDortete er mir: „<$ixoaß\ 2d) ^abe atle^ Vertrauen

auf ^errn QX^olfgang. <^v tt)irb aiä @o^n fcbon feine <öd)uU

t)iQtcit tun. Sajfen @ie if)n nur nacb Pari^ ge^en. Unb

(eben (Sie ru^ig!" (Srtt)äge nur biefc^orte unb t)ie je(3igen

Umftänbe unt) fage, ob mi^ nic^t ber ©c^lag treffen foK,

t)a id) e^rlic^er '^Tlann ^id) nid)t fo in biefer Sage lajfen

fann, e^ fofte, xoaß eß xooUe. "Du fannft oerfic^ert fein, baf3

feine ©eele tDei|3, i>a^ xoiv i)ie 150 ©ulben nac^ "^^lann^eim
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übertDtefen ^abcn, benn bie ipagenauerffc^en machen Öem

6r3bif(^ofbtcfe^reube in (StDi'gfeit ntc^t. '5l((ein tote tperben

ftc^ biefe ^reunbe nic^t abermals betrüben, ba i(^ "Öic^ toteber

mit ©e(b unterftü^en mu^, um'Dic^ nad) "pari^ gu bringen.

"Öa^ aber ticß ber einjig fefte Sntfc^tu^ bleiben mu|3,

t)aS xoiU id) T>iv betoeifen. Qln 'Deinem '5>orf(^(ag, ^erum=

gureifen, ift, in^befonbere bei ben jefjigen fritif(^en Umftcin=

ben, gar nid)t 311 benfen. "TRan getpinnt oft ni(^t einmal tk

5^eifefoften. "^an mu|3 beftanbig an allen Orten bitten unb

betteln unb ^lirfprac^e fu^en, bamit t)aä Äonjert einträg=

Ud) Wirt), immer neue Empfehlungsbriefe von einem Ort

3um anbern fu(^en, um (Erlaubnis bitten, ein Äon3ert geben

3u fonnen, imt> ^unbert, oft nieberträc^tige Umftcinbe hcvoäU

tigen, um am ^nt)e faum fo üiel ein3une^mcn, iiaf>, man

ben 21}irt be3a^len fann unb 3ur ^eife fein eigene^ ©elb

(toenn man wc{d)cä ^at) 3ufe^en ober Äleiber, U^r unb

Dringe verfemen ober »erfaufen mu^. T)aß erfte habe id)

felber erfahren: in ^ranffurt mußte id) (1763) bei iperrn

Ollenfd)(äger 100 ©ulben ^erauSne^men, unb in "paris!

na^m id) Qleid) bei meiner '^Infunft 300 ©ulben ponS^ourton

& ^aur, baüon id) fveilid) nac^t)er nic^t oiel brauchte, toeil

voiv balb 3U '33erbienften famen, 'allein anfangt mußten toir

erft betannt toerben uftp., unb \)aß bvaud)t in einem fo großen

Orte feine 3eit.

\^ein lieber ^olfgang, T)u über3eugft mic^ in allen 'Öei=

nen Briefen, tafi, ©u bei bcm erften l)i^igen ©ebanfen, ber

l^ir in ten 5Copf fommt ober in ben Äopf gebracht toirb,

immer fit3en bleibft, ol)ne ^ie ©ac^e rec^t 3U libcrlegcn unb

augieinanber3ufe^en. 3um ^eifpiel fc^reibft ©u: 3d) bin

ein Äomponift. 3^ barf mein ÄompofitionStalcnt
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nf(^f »ergeuöen . . . ^er fagt t)cnn, ba^ 'Ou taä tun

foKft? ^cim.^lcntmjtc^cn tPÜrÖeffDu t)kß aUerbing^ tun.

Um ©{^ dß ^omponift ber 2I^e(t bcfannt3uma^m,

Ö03U mu^t ©u in Pari^, ^icn ober in Dtatien fein. 'Du

bift |e^t am nä(^ften bei '^aviß. ^0 ^abe f^ me^r

Hoffnung, miä) ^eroortun 3U fönnen: in 3ta(ien, tpo in

^leapel allein Qevoi^ 300 "^^keftri finb unb wo burd) gang

3talien f(^on oft auf jiüei 3«^^^ Öi^ "D^keftri für bie gut

ga^lenben Sweater t)ie ©crittura in ben »^änben l)aben?

Ober in Pari^, too ettoa 2— 3 für^ 2'f)eater f^reiben, unb

man t)k anberen Äomponiften an ben Ringern tjcrgä^Ien

fann. ©a^ Älaoier mu^ t)ie erfte ^efanntfc^aft unb

"Öi^ bei t)m ©rof3en beliebt machen. T>ann fann man anä)

etvoaß auf (Subffription fted^en lafen, waß ein bif3(^en me^r

einträgt, al^ toenn man einem italimijö^en .^aoaliere 6 Quar=

tette fomponiert unb bafiir eüi^e 'Öufaten ober gar eim

golbene ©(^nupftabaf^bofe [im ^erte] von brei ©uPaten

befommt, T>a ift e^ in '^im nod) bejfer! ^enigften^ fann

man ta eine ©ubffription auf gef(^riebene ^lufif machen,

.•^urjum, fönnte iä) T>iv meijv gefe^te^ ^efen ober nur me^r

Überlegung bei ber ^ii^e ©einer Einfälle beibringen, fo

u)iirbe iä) Tfid) 3um glücflic^ften ^enfc^en ber 2Delt mad)en.

^lllein iä) fe^e, e^ fommt nid)t »or ber Seit. Unb bo^ ift

in betreff T)eineß Salentee? alle^ vor ber 3eit gefommen.

3n ben ^^ijfenfc^aften begreifft ©u boc^ alle^ mit ber

größten ^ei^tigfeit. ^"^arum foll e^ 'Dir benn nid)t mög=

li(^ fein, i)ie "^^tenfc^en fennen 3U lernen, i^re %bfiii)t 3U er=

raten, fein ^er3 vor ber ^elt 3U üerf(^lief5en nnt) bei jebcr

©ac^e genaue Überlegung 3U ncl)men unt fonber^eitti(^

(?lotabene!) nic^t immer allein bei ber guten mir ober mei=
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nm '^\cbcnüh\id)Un f^mef^elnöcn ©efte ft^enjubletben?

5Darum fo(( id) meine '23ernunft nf(^t ba3U antDenben, a((=

geft bie böfe ©eite aufgufiK^en, allen ^aUen unb folgen

nac^gufpüren uni? mt)iiä) ^ai)nvd) auf mein Ontpreflfe gu

benfen unb ber ^e(t gu setcjen, baf3 i'c^ Si'nfic^t un^ ^er=

nunft ^abe? Ober glaubft 'Du, e^ ift me^r S^re, toenn ic^

mfd^ für cinm Tiarren l)alU unb mi(^ 311 meinem (Schaben

von anberen ausbeuten (äffe, t)ic t)ann in ^U ^auft (ac^en

unb Tiid) für einen jungen, unerfaf^renen '2^enf(^en anfe^en,

ber 3U aiiem 3U bereben ift.

•JHein lieber ©o^n, ©Ott ^afDir eine trcff(id)e '23ernunft

gegeben. Wai ©ic^ \)in^evt, fie immer red}t ansutoenben,

finb, tDie iä) einfe^e, nur ^xoei llrfac^en. 5öie man fie ge=

brauchen foU unb wie man "D^knf^en erfennen fann, t)aß

^aft "Du an mir genug gefe^en. 'Du ()aft oft auß @paJ3 ge=

fagt: ©er )}apa fommt gleich na^ bem (iebenÖott!

'^aß meinffDu tx)o^(, voaß t)icß fürUrfac^en finb? Unter=

fu^e ©i^, lerne 'Di^ kennen, mein lieber ^olfgang! ©u
toirft^ ftnben. S^ ift ein hif>,d)cn 3U »iel ipodjmut unb

Eigenliebe. Unb t)ann: ba|3 "Du 'Öid^ glei(^ 3U familiär

mac^ft unb jebem "^cin ^ev^ öffneft. ^ur3, baj3 ©u, ^a 'Du

unge3U)ungen unb natürlich fein lüillft, in tiaß gar 3U Offen=

bergige oerfällft. ©a^ erfte follte eigentlich t)aß let5tere t>er=

brängen; t)enn xoev S^odjmut unh Eigenliebe befi^t, wirb fid)

nic^t leicht 3U Familiaritäten ^erablaffen. Qlllein bei X)ir

toirb ^oc^mut unt) Eigenliebe nur beleibigt, xomn man 'Dir

nid)t gleid) bie gebül)renbe ipod}fd)ät3img beseigt. ©ogar

£eute, tie "Dic^ nid)t fcnnen, foUen e^ 'Dir an ber ©tirne

ablefen, baf3 'Du ein "^Tienfc^ uon ©enie bift. ©c^meic^lcrn

l)ingegen/ t)it ^id) mit ber ^h\id)t tcß Eigennut3e^ in ben
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i^immel ^cbcn, bift ©u fä^ig, mit Öer größten iefc^tigfeit

•DetiutJcrs ju offnen unt) i^nen tn allem wie t)emSt?angettum

3U glauben, ©u toirft auc^ g a n 3 n a t ü r 1 1 (^ betrogen, bcnn

fie bvaud)en fid) n\<i)t 3U üerftellen, toeil taä £ob billig ift.

(Sie fagen ni^t, toa^ nic^t Öie ^^a^r^eit toäre. ?lur i^re

^bfic^t bleibt "Dir »erborgen, bie "Dir alfo Tlebenumftän&e

3etgen muffen unb jeigen fönnen. Un& um T>iä) befto ge=

toiffer 3U fangen, m{f(^en ^i<i) Öie 3^rauen3immer hinein,

^iberfte^ft T>ü ta nicf)t, fo bift 1)u ungli'icffelig auf Deine

£eben^3eit. überlege alle^, toa^ T>iv immer in ber fur3en 3eit

Deinem £eben^ begegnet ift,- überlege eS mit faltem ^lute,

mit gefunber, uneingenommener "^^ernunft: fo tpirft Du
fe^en, i)afi, id) ni(^t allein al^ '33ater, fonbern al^ echter ^reunb

mit Dir fpre(^e. T)enn fo angenehm unb fo lieb mir ber Tlaine

@ 1) n 3U ^er3en bringet, fo fe^r ift oft ben Äinbern ber Ttame

^^ater t)er^af3t. Da^ glaube id) von Dir nic^t, obtoo^l Du
uon einem ^rauen3immer in Wien t)ic ^orte angehört ^aft:

'^(^,toennbod}nurfein'^aterbatDare! ^el^e^orte
allein Dir Ratten einen ^Ibfc^eu erujerfen muffen.

3c^ bitte 'l^id), glaube nic^t, ta^ id) "^Tlißtrauen in Deine

finbli(^e 2iebe fet^e. %Ueß, waä id) fage, ge^t nur ba^in,

einen re(^tfc^affenen "JHann au^ Dir 3U machen. '5?lillionen

^Tlenf^en ^aben feine fo gro^e ©nabe üon ©Ott erhalten

toie Du. ^elc^e Verantwortung ! ^^cire e^ nic^t auf immer

fc^abe, u)enn ein fo gro^e^ &enie auf ^lbu)ege geriete? Unb

t}aß ift in einem "^ugenblicf gefc^e^en.

3^ mu^ |ct3t fc^lie|3en. T>ie 2"lannerl unb id) füffen <Sud)

viel millionenmal

unb id) bin

'^oiart.
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3acob ^albe: ^a^ ec^ac^fpiel

^^ Aus dem Lateini'scßen üSertragen von Herder

(vX^arum fc^tagen wir noc^ ^üi^cr un& ^(ättcr auf?

*5t((c 5!cf)re ©ofrat^ über Öie Ttic^tigfcit

Unfrei (5r&egebräng^ (cf)ret im ©pi'el un^ ()icr

(Sin mit puppen bcfcf3tc^ "Srctt.

©ie^ft bu, ^rcunb, toie ba^ ©h'icf ^^ürben unb ^mter teilt?

5Die^ bic pici^e beftimmt? tt>ie fie im ^e(^fe( finb?

^reunb, fo fpieten au(^ xo'xx, felber ein @pie( be^ ölücf^,

Ung(eicf), aber im "^u^gang gleic^.

"JTicic^tig ftefjet ein !peer gegen "tia^ anbre auf/

ipier Profaner, wxk^ ^ler tapferer ©rie(^en ^t\^x\,

©tarf mit 3!ürmen »ertoac^t. "JT^utige Dritter fte^n

^^or ben Sürmen. S^ f(^tpeigt ba^ ^eer.

^Oartenb ((^toeiget ba^ S^elb: benn Vxz ©ebieter finb

7lo(^ im .Kampfe mit ficf>, finnen (Jnttpürfe. ^uri^t

llnb V\^ (J^re gebeut. 3e^o beginnt V\z ©c^iac^t,

Qirme dauern, in euren "Rn^^w !

<S(^aU/ fie faden '(i(\\)\x\. (3ie^e, mit i^rem ^(ut

5i3irb ber Lorbeer erfauft. 3^re ©efilbe mä^t,

3^re ipütte beraubt feber ber <Streitcnben

:

@ie nur \)<xhtx\ W <Ö6)\\\^ oerübt.

firmer Äorpbon, "^wX ^rmer %\^\t), bu!

Siegt unb f^lafetl T)te Öerrn \Xi:\)tx\ no(^ hinter eu(^. —

^luf bann, u>appne "^x^, "^Ttann! tüenn bugleii^ ^auer \>\\X,

^erb ein ftreifenber SJamcrian!
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"Dod) voev fpringet t)erüor? ^ifticjcr ©pringer, bu?

^nß ber '^Utte t)cß ^eerß, über t>ie Äöpfe t»er

Dampfer? ^Pillft bu gurücf, Partner! Qß t)ütet ftc^

^or bir ©(^tDarjem ba^ gange ^e(t>.

Unb boc^ tDÜnf(^et fic^ aud) Femer ben 5'ob üon bir,

Tlarr unb Käufer. X)u ^aft eine beträchtliche

3unft in unferer ^c(t/ Tiarren unb Säufern fte^n

.^äufer offen unb ^of iint) 3e(t.

©ie^, t)ie Äönigin regt a\ß "^magone fid),

©e^t, toie i^r e^ beliebt; 'Damen ift viel erlaubt,

^or i^r vodd)et ^intneg bitter unb (Elefant,

dauern, Poru^ unb ^annibal.

•^lle^ weichet ber '^ad}t toeibli^er Ärieger, tk

^icl beg^^ren unb Diel toagen/ fie fennen nic^t

"üaß Bnviek. Die |e^t i^ren ©ema^l befd;üt3t,

3ft^, t)ic je^o ben ^errn »errät.

^d)ad) bem Könige! Stritt, ^c)rf)fter ©ebietcr, fclbft

^on bem piat3e ber O^u^! ^raue t)ie ^ajeftät

'nid)t Beamten allein, nic^t ber ©ema^lin anl

%bcv leiber, eß ift ju fpät.

^d)ad) bem .Könige, &d)ad) ! — @fef)e, geenbet ftnb

Unfre 3üge/ bu fiebft SRitter ant dauern |et3t,

Äo'nig, Springer unt> 'Tlavx f)m in ber ^üc^fe ©rab

Dur(^= unt) übereinanber ru^n.

•^Ifo ge^et t)k ^^elt: i^iftor unb Äonful ge^t

3n t)k ^üc^fe, ber .^lelb unb ber ^efiegete.

Du üotlfü^re t)cin Qlmt/ ^picU t)cß 2chen^ ©piel,

Da^ ein ^o^erer burc^ ^id) fpielt!,
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4D,

(^mile *^ert)aeren: Öcbic^te in Profa

Die 3been unt» t^r @(^auer!

(^fnftmat;^ tpo^nfen fte einjicj in ben ^ii(^ern: nur bie

reine '^^ernunft luar i^rc S^cvrfd)cvin, unb burd) bie engen

@(^(u(^ten ber ©(^h'tflfe unb ©pdocjif^men ftiegen fte empor

3U einer 50at)r^eit, bie fpmmetrif(^ unb fpftematif(^ war xok

dn funftooUer '^au.

"J^Tani^mai entbreitefen fie au^ t)k p^ilofop^en toie foft=

bare <Steine unter gläfernem ©ei)äufe. ^a(t fc^ienen fie

bann unb üoH feltcnen &cUud)tS. @ie cjHi^en ftarren unb

b(if3enben "^ugen. (Eigentum ber reinen 'Öenfer aiiein, wav

e^ t)en anberen nur geftattet, i^r Seuc^ten von fern 3U be=

f(^auen. ©ennoi^ aber, trof? faufenbfac^er '^7]üf)e, begann

©taub fie 3U oerbunfein, aber bann erftanben immer tPieber

anbere, fie auf^ neue giänsenb 3U machen. Verboten toar cß,

\\)vc (ebcnbtge 7läi)e 3U berühren: taß &l(iß be^ bur^fi(^=

tigen ©ei)äufe^ wehrte ber T^eugicr. — '25}ir aber Ijabm t)aß

gläferne ©e^äufe 3erbrod)en! —

O, t)ie 3been unb i^r @^aucr!

'^Han ie^rte un^: ade finb fie feufc^ unt) rein. @ie liehen

ni^t unb laffen jid) nic^t lieben, ©ie fennen fein 2ä^eln

unb feinen <Sto(3, unb fo ^0(^ unt> erfyaben fie thronen, fo

fe^r feinb(t(^ finb fie aud) jcber ©iut unb feber £!eibenf(^aft.

5J}er immer fie banf ber ^lU'i^e feinet ©enfen^ jid) voivbt,

muß fie forperto^, unfinnli(^ erfaffen. &ein Äörper, feine

©eele, feine ©enfart mag fic^ tpanbein, t)ie 3"gfnb i\)m 3U=
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(ac^eln oöer taß %Un xi)n bc&ro^en, ©liicf ober Ungtücf

an feinem ^erö raften ober t>on i^m fliegen: nid)t§ l)at ©e=

tpalt über biefe garten unÖ falten ©tcfne, über bte unu)an=

beibaren ^Oa^r^eiten, t)ie i)a unter bem ©lafe fpmmetrtf(^

gtängen. "Dogmen finb fte, etoige ^a^r^eiten. @o \:)at man
un^ gelehrt, "^ber xoiv \)abm t)aß gläferne ©ef)äufe ger*

bro^en! —

O, bie 3been imb t^r ©dyauer!

2!}fr \)ahm md} in imfer (ebenbi'ge^ 2cbm gemengt,

i)ahcn euä) in jenen ^^trbet gef(^leubert, ber xoiv felber

finb. ^tr ftnb 3U eu^ gekommen unb ^aben eu(^ tD{e=

ber tjertajfen. 5ßtr ^ahen eud) gelicht unb ^aben euc^

ge^af3t. Stnft tpart i^r un^ ©ebteter, \:)cutc int) f^r un^

©efä^rten. "J^Iögt i\)v aud) auf5cr^alb unfer felbft .V)cim=

ftatt l:)ahm, mögen au^ anbere euc^ preifen nni) fc^ajfen,

aber bod), xoiv glauben euc^, voiv ^aben erft ©lauben

unb "^^ertrauen in md) fett bem ^age, t)a i'^r glefd)fam

in unfer ^^efen eingebrungen, Seil unb '^efii^ unferer

(S^iften3 getoorben feib. ^enn bann nur werbet i^r 3!eil

unfere^ ^"^efcn^, ^abt .teilte ober ^ärme oon ber ©tarre

unb ipit3e unfere^ ^3lutö, feit) ii)v toa^r ober falfcb, toenn

i^r gemäß feib unferer i!eben^unru^e, tic unabläffig auä=

greift unb fucfjt. %n unferem "Verlangen ranft i^r eud)

^eute empor, glcid)fam genährt unb gebabet von unferem

^lut. Wie fern ift t)ie 3eit, ta ii)v nur falte <B>tcine xoavt,

forgfältig aufgereiht unb forgfältig be3ifpert unter t}em

fc^üt3enbcn ©la^! Qtber toir traben t)aß gläferne ©el;äufe

3erbro(^en. —
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O, Öfe 3t>een unb f^r ©c^auer!

Ttun fonnen voiv Öen "JHenfc^en unt) bie ^e(t unb bte

<5terne ntc^t anber^ bctDunbern aiß banf cu(^. 3()r fü^rt

unferen ^(icf, t(;r fteigert unferc 3nbrunft. 'Öte gan3e

'3}lenfd)^eit, tDir oerfte^cn fte nur i?urc^ euren 3nfti'nft, eure

&hitf eure Qual unb euern D^u^m, unb xoir fvif)ten t)aS

©efe^, ba^ eu(^ buri^bn'ngf, t)aS md) ergebt unb eu^

3erfd)mettert, bi'efe^ ©efet3, ba^ in eu^ oon 3a^r^unbert

3U 3«^i'^unbert eine immer neue ^a[)rf)di toirb unb t)aß

voiv me^r füllen, aiß wir eß tpiffcn.

•^Kie^ wirb fiar, alleß vnl)t in \\d) felbft, aUeß tDtrb ftarf

unb Panjer teS ^er3cn^. Qdie^ roirb leuc^tcnb burc^ fein

^Derben 3ur ©lut. Unb toir entflammen un^ felbft in

biefem Riffen, ^aß nnß tpirb mit feinem ©egenftanb,

i>aS in fic^ unb in un^ lebt, taß an allen unferen (Sm=

pfinbungen, an unferer ^urc^t, unferer Hoffnung teilnimmt

unb babur^ unfer ganse^ 3eitgen6ffifc^e^ 3eitlic^e^ ©lürf

bebeutet.

O, tie 3been unb i^r @(^auer!

T)ie (Strome

©ie leu(^tenbe 2uft ift oom Sichte betpegt unb bur(^=

brungen. ©olbftrome fc^einen bavin 3U rinnen unb fi(^ ge=

orbnet 3u freusen. '3}lanrf)mal vermengen fie ficf), o^ne fid)

3U befcinben. @ie finben ibre eigene Orbnung in i^rer ei=

genen Äraft. T>cv ©chatten tci^t erft t)m vollen ©lan3 ber

©onne empftnben unb t)ie ©onne tDicbcrum t)ic ^o^ltat

berf ©(^atten^.
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^rcubc bringt in mic^ cm, ftrömt in mcin/iShif, mac^t cß

fejüid) unb fro(). ©utc unb ()c((e ©cbanfcn na{)en mir 311

©aft. 3^ träume uon cimv Ijeitcvn '^elt, xoo bie '^lm\d)en

efnanber o^ne Unterlaß betDunbern. lllkß toirb ^rtump{),

2khe, ^erftänbm'^, ^^rfur(^t, aiUß toirb flar/ fricbh'c^ ge=

orbnet, alUß fteigt auf tn ein &lei^Qevoid}t, in einen SRa^=

men t>on ^eUe unb '©urc^fi(^t{gfeit.

TRan mu^ in fid) felbft feine 'Demut unb feine iperrfrf)=

fraft finben unb nii^t mit ber Vernunft ffe \ud)en, fonbern

eingig bur^ tie ^fftafe, burcp ben (Snt^ufiaifmu^. T>ev ^err=

iid)cn ©onne ]iii) f)ingeben, bem l)cUen, toiiben unb gefunben

2^inb, bem bafb fanften, halt) traurigen unb balb ftürmif(^en

5^egen, ^eif3t feinen Körper nur ftci^Ien, benn man ge^orc^t

bann bem (ebenbigen 2cbcn ber (Srbe, fet3t feine fiüd^tige <^fi=

fteng in eine (Sin^eit mit ber <$xvig,Uit, anS ber man ^eroor=

gegangen unb gu ber man tpieber guriicffe^rt. C)ocb taS

^o(^fte ber irbifc^en ©efe^e ift, aud) feinerfeit^ gebieten 3U

fonnen unb fid} auß bem ^eitati tiie Urfai^en eigener Äraft

unt eigener ^'reube gu ergtoingen.

O, t)ie Eroberungen, ^ie un^ emporreiJ3en unb un^ er=

t)eben. Sine ftcinbige ^runfen^tt eriueift in jebem ^en=

fernen eine S'üiie von .^raft. (iß ift ©iücf^empfinben, fic^

^ier alß iperr nnt) bort a(^ ©iener 3U empfinben, unb ber

Sriump^ jebe^ eingelnen toirb 3um Sriump^ ber 33elt.

©totj toirb feine ^ugenb, nnt> inbem er '\id) Uävt, hiit>H er

\id) fcibft feine friftaUcnen ©renjen.

-Du, t)m id) betounbere, ©enfer, Äünftier, T>id)Uv, ©e=

le^rter, "^poftei, 3!ribun, ^^eitfuc^er unb ^elb, id) beuge

micf), toenn bu »oriiberfc^reiteft, unb mein ©totg er()ebt fic^

nur, um tid) 3um .^6'nig meiner Eingegebenen &hit 3U be=

126



fenncn. T>n befci^igft meinen ©ci'ft, ba|3 er öfc^ vev^nv\iä)c,

un& anbete tDie&crum um mtc^ jcl)en unt) empfangen bic^

fo, tr»ic t(^ tid) empfange, unt) anbete toicbct f)tet nnt fetn

unb übetall geben btt ^u^m, oetfteben bi(^ fo unb Beugen

ftc^ vov Uv. ©0 ^efteft bu an beine ftatfe Ätaft faufenb

Hetnete abhängige Ätäfte an, ^u oetbic^teft betn Tonnen,

t>eine "^a^t, bu fc^afft gleic^fam eine 3nfel t)n Otbnung

im tDogenben Ogean teß menfc^h'i^en 'l!diiienß. O^ne

3u)ang evicuQit bu jene nottoenbigen ©tuppen t)eY '^et=

einung, halt) fleine, halt gtof3e, f^affft eine @(f)u(e, einen

©lauben, unb gan^e "^^olfet unt ©öttetteic^e fc^aten fi(^

um beine offenfunbige ^taft.

Dennoi^ aber, wenn id) t)\d) alß meinen ^ejtuinget an=

etfenne, toenn iä) miä) t)on tiv bexounhevnt SUtiicfgie^e, fo

entfalte id) aber totebet meinctfeit^ meine ipettfd)aft über

anbete. "Denn fenet Knäuel t)on .^taft, hev id) im "^eitaU

bin, bint)et jid) alt jene üielfac^en Ätafte t)ev S^ev^en unb

^itne, t)ie tpiebet toeniget mäd)tig finb aiä t)aä meine. Unb

o^ne 3tDang \:)evvfd)e unt) gebiete id) über fie.

Unb fo gebieten anbete toiebet anbeten, gang tpie id)

feibft e^ tue, tie gange ^en\d)l)eit ift nid)tß alS ein ^ünbel

abgeftufiev Ätafte, t}ie ficf) betocgen, jid) be^ettf^en unb

üodenben. T)aä '^unt)cvbavfte an biefet etoigen "-öetoegung

aber ift, t)af>, t)ie fo gefd^affene Otbnung be^ ^ilien^ ni^t

\tavv unb unabänbetlic^ ift, fonbctn gef(^meibig unb Qieid)=

fam e(aftif(^, ta^ alle^ ftaftooUe unb iebenbige Seben nut

au^ t)ev ewig lebenbigen "ilathaft ftammt. "Denn fobalb

einet au^tu^t, ftef)enb(cibt obet 3utii(ftDei(^t, banft fein

^iile von tev ^ettfcbaft ab, fofott bili)en jid) neue %vd)i=

peie tev '^utotität auf bem Q^Ieete ber "J^lenge, unb t)ie
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^ognetnaöel &er ^cujunberung f(f)tDanft unt) toenbct ftrf)

auf ber Ou^e einem neuen "pole gu. I^a^ CRe^t ber Äraft

fft fein fünftli(^er begriff me^r, fonbern eine ^raft jcih\t.

"^an fann fie nic^t mef)r einfet3en, fie frönt fic^ felber:

ni^t^ '33orgef(^riebene^ ift fie me^r, fonbern ^aä Seben

feibft, t}aß jid) felber feine Orbnung f(^afft.

O, biefe tDunberüollen (Spiele üon lebenbigem £i(^t in

ber ftitlen 2uft, alß ob ber ^aum belebt fei oon imiäl)iigm

benfenben 'Dingen!

Qlbenbftimmung

I

Äennt i^r t)k feltfame ^uft, abenb^ 3U ^uß ein frembe^

£anb 3U burrf)tDanbern, ^^ege, t)ie man niemals burc^fc^rit=

ten \)at unb von benen man toei^, bai3 man fie niemals! tt)ie=

ber bur(^fc^reiten toirb? 'Die gelber tpinfen freunbli(^en

©ruß mit ifjren reifen Maaten, t)ic ^äume beugen fici;

fc^attenb mit i^rem nieber()ängenben Saub. 'TRan toeiß t)m

?^amen ber ©traße ni(^t unb ni^t ben be^ ©orfe^, t)aS

einem entgegenblicft. '^lan tpanbert fc^on lange ba^in, man

ift mübe, unb t)od) l)äit man nic^t inne. 'i^cnn t)k 'Wolfen

t)a brüben am (^nbe ber @traf3e locfen unb rufen eimn

von fern.

II

Plöf3(ic^ auf ipügel^ö^e t)(iß erfte ipau^. ^an blicft hinein

burc^ t)ic ^enfter mit tcn fleinen (ö<i)cibm. 3ögernb tritt

man ^eran. 3n einem ^infel fjcilt ber "^^knn einfame

3u>iefprad)e mit bem 'Oxaud) feiner "pfeife, t)k ^rau ftillt

t^r Äinb, unb t)k %a^c miaut vor bem offenen ©c^ranf.
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^ön motzte eintreten unt) tnagt e^ nid)t. 3emanb ge^t Dor=

liber^ bticft einen an unb griif^t in einer ©pracDe, bie man nfc^t

üerfte^t. Unt) p{6'f5(tc^ flingt Öer ©efang ber ^literfnaben,

bfc t)ie ©cinfe üon ber ^^eiöe giirücftreiben, öi'e .^trc^turm=

u^ren beginnen gu [erlagen, bie Leiber freifc^en auf ben

@tra|3en, bie immer fern ^inauf^beuten 3um ^on'sont. Unb

man fii^it \id) vevlodt von t)m Wolfen, tpeit, toeit briiben.

III

'^aiiftß, ba^ man begehrt? (?tnbi|3c^en geheimer ^reube

für \id) aUcin, ein bif5(^en ^reube nn^ ein hi^d)m 2icbs.

^an hdanj^t t)aS &cfd)wä^ ber Blätter unb t)aß mur»

metnbe &cbH ber f(einen 'Sä^e. Unb man fagt fid): tDie

gut tut ^aS. ^an ift ber ^cttier tcß %hmtS, ber un^ be=

ru^igt, unb t)cß ^irmament^, ^aS un^ er()cbt. Srciume

Fauern in t)cn liefen. Unb ber'53Tonb erfc^eint, ber'5}Tonb,

t>m man einft aU .^inb f(^on geliebt unt> ber im gieid^en

^(icf auf t)aß fieine 'Dorf, taß 'Dorf in g'ianbcrn hlidt, in

bem man geboren ift. Unb man fü^lt fi(^ oeriodt, uerlodt

oon t)m Wolfen t)a brüben.

IV

Unb man ru^t irgenbtoo auß, am CRanb eincö ©raben^,

unb benft mit erhobenem ^(id an t)aä ferne |)eimat^^au^.

3m fersen erfte^t haß S^cv^ von einft, unb Sränen ber 5^inb=

^eit finb eß, t>ic toieber in t)ie "^ugen fic^ brängen. ^"^em ge(=

ten fie, toem gibt man fie i)in ? T>em @d)ureigen unb ber '^'\ad)t,

biefer ^amiiie armer 2entc, tuvd) beren ^enfter man biidte,

ber ^vau, t)ie i^v Äinb nä^rt, bem "Eliten, ber feine Pfeife

rau(^t. Unb bann nimmt man feine Säuberung toieber auf,
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cvQviffcn von einer Ungeheuern, ungeheuer weiä)en un& t>er=

tnorrencn ©pmpat^te nn^ vcviodt von Öen Wolfen, Öen

QDolfen ba bn'iben. ÜBertragen von Stefan Ziveig

3. ]3. 3acobfcn: '^Irabc^f e gu einer ^ant)3ei(^=

nung oon 'JTlic^elangclo

CTraitenprofil mit gesenktem Bfii£, in den UffizienJ

'riff t)ie Söoge £anb?

©riff [te ^ant) unD oerftcferfe (angfam

roKenD mit ben perlen be^ ^k\iß

tDieber ^inau^ in Öer ^ogen 22}e(t?

?lein. ©teil fteigenb wie ein (Streitroß

^ob fie ^oc^ i^re naffe 'Sruft.

©urc^ Öie "^^lä^ne [prüfte @^aum ^in,

f(^neeu)eiß toie ein ©c^toanenrüden.

€'tra{)(ent)er ©taub \xn^ regenbogiger ?lebe(

gitterten auf bur(^ t»ie Üuft:

unt) \\:)n tperfenb

unt» teiienb

flog fie, breit, auf ©(^tDanenf^toingen

in ber ©onne u)eiße^ .£ic^t.

3(^ fenn t)cimn ^lug, t>n fliegenbe ^oge.

Qlber ber golbne Sag toirb finfen,

tDtrb, in ber ?lac^t bunften "^^kntel gef^lagen,

mübe fic^ legen in D^u^.

'^(xn u)irb glitzern in feinem ^auc^,

t>it Blumen gu fein ring^ um \zin Sager,

e^e bu betn 3iel noc^ erreid^ft.
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— Unt> btft bu ^eran an t)aS golbene ©ittcr

unb ftrctfft Icf^, au^fpanncnb bcn ^(ug,

\)in über Me breiten ©cinge ticß ©artend,

^in über ^ogen von Sorbeer unb 3prten,

über ber '5}Iagno(ta bunffe Ärone,

unter bem 7lad)j(i)aun i^rer gellen, ru^ig=f(^einenben,

unter bem 7iacf)fc^aun i^rer ftarrenbcn '^{umenaugen,

niebrtger §tn über tjerf^tPi'egen ftüfternbe 3rt^,

getragen, getoiegt in evkiä)tcvt tpetnenbe träume

von ber ©eronien "Duft,

oon ber ^uberofen unb be^ '}aßmin<$ fc^rt)eratmenbem 'Öuft,

getragen §eran an ^ie toeiße '^ilia

mit t)en monb^eHen ©Reiben,

mit t^rer ^a(^e oon ^o^en bunften,

^of)en treuen Bpprejfen:

fo oerge^ft t>u in ber "^^nungen ^ngft,

brennft auf in beiner hebmt)en (Se^nfu(^t,

gieiteft toetter toie ein ^uftftric^ t)om "^^^eer,

unb t>u \tirb\t in ber ^einranfen i!aub,

rauf(^enbem £aub von ^einranfen

am marmornen D^anb be^ ^alfon^.

^ä^renb t>ie faite (öeit)t ber ^alfongarbine

(angfam fic^ in f(^tperen Ratten f(^aufe(t,

unb t)ie golbnen 5^raubenbüfc^el

auß ben angftooiUböfen D^anfen

fallen in t)eä ©artend ©ra^.

©lü^enbe ?^ac^t.

i?angfam brennft tu ^in über t)i( (Srbe.

X)er 3!raume feltfam toecbfeinber Qualm
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tDallf unb tüfrbelt auf bcfncr <Bpxiv bfr naa^,

g(üf)enbe 21ac^t.

T>k ^i((cn ftn& ^ac^^ fn bcfncr tt)cicf}en Öant),

un& Sreue biegt xoie @c^t(f in bci'nem We\)m,

unb toa^ fft Sinfic^t, le^nt fte ftd) an btc^,

iint) voaS fft Unfc^ulb unter ^cimm ^(frf,

ber groar ni^t^ fie^t, bocf) roftb ben roten ©trom

in allen Gittern fo 3ur ©turmfhit anfaugt,

tüi'e cß ber '3}ionb tut mft be^ ^eere^ Gaffern,

— ©h'if)enbe ?lac^t.

©ewaltfge bh'nbe ^änabe.

^er burd) t)aß ©unfet bli^m unb fcf)ciumen

fettfame Ql^eUen t)on feltfamem Saut,

"^nflingen »on ^e^ern

unb be^ <5tal)lä ^urttger ftngenber Älang,

au^tropfenbe^ '^hit unb D^öd)c(n t)on ^(utenben

unb taß fc^toere Brüden t)cß 253af)nftnn^ üermifi^t

mit bem Reiferen @(^rei purpurroter Regier.

— "^Iber ber ©eufger, gh'i^enbe ftad)tl

ber @euf3er, ber anfd^toiUt unb \tivbt,

ftfrbt, um neu gu erfte^n,

ber ©eufger, t)u gh'i^enbe 7ta(^t\

<Bicl), bie feibne ^DeKe ber ©arbine teilt fi(^,

eine 'ßvau, f)0{^ unb ^err(id),

l)cht fic^ bunfci uon ber bunfien Suft nb.

— .^eilige^ ^ei^ in bctnem ^(icf,

Mt), taß ^i(fe ni^t fennt,

^offnung^iofe^

brennenbe^, ^toeifclnbcö ^ci"!).
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— 7tM)tc uni? Sage \d)wivvm über öic Srbe.

3af}rc'^3etten wcc^fcdi xok färben auf fangen,

©efci)(cc^t auf ©efc^lcd)t tn langen bunflen '^OQcn

voüt über bfe Q^'vöe,

voUt unt) vcvgdjt,

xnt)eß t)k Seit (angfam ftfrbf.

^03U Da^ 2dm\7

^03U t)er So&?

2D03U Üben, wenn xoiv t)o^ ftevben foUen?

^03U fampfen, tPiffenb, baf3 ba^ @d)u?ert

bennoc^ un^ enttpuu&en xoivt> einmal?

'Öiefer @d)cttevt)auf oon Onal, tDü3U?

Saufenö ©tunöen 2ehenß (angfam (eibenb,

(angfam au^get^n in t)cß 'Zo^cß 2eit)en.

3ft tkß t>ein ©eöanfe, ^o^e ^rau?

D^u^tg ffumm fte{)t fte auf bem ^alfone,

f)at fein Ql^ovt, fein ©eufsen, feine Äiage,

\)ebt jid) bunfet von ber bunfien £uft ab

voie ein ©c^tpert burc^^ ipers ber Tiadjt

ÜBertragen von R. AI. Riflie

^ugooon^ofmann^t^al: "Dcutfc^e (Er3ä(}(cr^

--^«^ ^'^^^ ^tff<^ ^r3ä^(ungen nur um ber befonberen

@d)on^eif tDtiten 3ufammcngctragen/ mit ber fie mein

$er3 in frü()crem ober fpäterem *^(ter berührt ^<xben unb

mir unüergc^lic^ geworben finb, fo baf3 id), um fie <xne\n=

* (Sinleifung 31» : "Deuffcfic (Stja^ier. ^fer iSanÖe. <3(e^e ©cffe 202.
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(inbergurci^cn, feinet ^ilf^mittcl^ bcburfte alß meimä ©e=

t<i<^tmf\cß. '5I((c^, xoaS id) \pätn fogen xocvtc, hin iä) erft

anm(if)(fc^ an i^ncn gctpa^r gctDorbcn. ©ie fd^icncn mir

ftct^ bte fc^onften unter allen beutf(^en Srsä^lungen, bie fc^

fannfe, unt> in&em i^ fte mir f^on früf)er tpemgften^ fn

©e&anfen ober im Q3}unfd) ju einer ^ette gufammenfügfe,

fo folgte i(^ einem 'Drange, ber jebem "J^Ienfc^en innetoo^nt

unÖ in Öen ^inbern unb ben "J^enfc^en t)eß alten reinen

3eitalter^ beutlii^ f)ert)ortritt: t)a% voiv von bem f)armo=

nif^en ergriffen roerben, il)m unß einguorbnen ober gu

bienen, t)(iä D^ei(^e no(^ reid)er gu ma^en ober, toie tic

@(^rift e^ au^brücft, bem, ber \)at, nod) bagujugeben. <3o

räumen tie Äinber (Erbe unb @anb ^intoeg, tamit eim

^ajferaber in tic anbere überlaufen fo'nne unb t)aß .^lare

gum klaren fomme, fo ehrten t}ie "perferfonige einen f(^6nen

alten ^aum mit einem golbenen ©ef)ange, no^ ^eute f^mft

ber reifenbe '5nonar(^ für eimn \d)önm ©arten eine (ötatue

ober f^mücft einen ^ÜQel mit einer 5\;apelle, ber einfame

Sl^anberer er^o'^t tic <ö<i)ön\)cit einer f(^tt)eigenben ^erg=

toiefe mit einem &cbet ober einem erhobenen ©ebanfen, unb

i^ fannte einen 'iJHann, ber toeiter feinen ©runbbefi^ \)aUc,

aber einen »erlaffcnen fleinen g'rieb^of faufte unb fo t)aß

verbriefte D^e(J)t ertoarb, t)ic CRul)e biefer umgeftür3ten

©rabfreuge, auf benen toec^felto eife ber ©c^nee tag ober

©(^metterlinge fa^en, unt) t)ic f(^onen über t)m 5Deg

tDU(^ernben Blumen 3U betoai^en unb gleic^fam etwa^

von feiner «Seele bem ftummen 2chcn ticfeß ^rieben^orte^

3U3ugief3en.

•JDorin t)ic befonbere @^önl)eit lag, burc^ u)el(^e mein

©emüt ergriffen toerben mu^te, gerabe tiefe 3U feinen 2ieh=
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lingen gu ma^cn unt) ftc fn eine vRei^e gu bringen, t)fe au^

fo üerfc^iebenen ©eelen dreier aufeinanberfotgenöen ^e=

fc^(e(^ter f)crüorge«)ad;fen ftnö, ba^ fann erft anmat)(!(^ ber

^etra(f)tung flar toevben. "^Ule, beren (Srsä^hingen ^ter

pereintgt liegen, fint) t)on einer reinen, fd)öpferifc^en 2icb(

3um 'Öarfteden irgendeiner ©eite t)e^ 'l^afein^ getrieben

worben,- irgenb ctvoaä in ber ^Deit, irgenbein3ufammen^ang

3tDifc^en bem ^enfc^entoefen unb ber ^elt ^atte \id) in if)nen

befonber^ offenbart. @o ma(^t fi(^ in alkn tiicfm iperüor=

bringungen eine ^o^ere Eigenart geitenb, nic^t t)ic bürftige

be^ '23erftanbe^ ober ber ^^crtigfeit, fonbern eine tiefe, xm-

fäuf ii(^e tcß ©emüt^, unb t}a \k ctvoai toaf}rne^men unb

fagen muf3ten, toa^ nur i^nen fo lebenbig unb befonber^

toar, fo toar and) i^re ©prac^e üon innen ^erau^ gereinigt

unt) gefonbert. 3ug(ei(^ aber gef^al) e^, baf3 t)aß t)mtfd)e

©cfamttDefen, taß nur bur(^ viele einjelne jid) offenbaren

tann, in jebem oon biefen Srsä^iern eine ©eite mit befon=

berer Äraft heraustrieb: in ©oetf^e ein grof3cS, frommet

•^tnf^auen teä menfc^h'c^en 'ÖafeinS, fo toie man uon einem

^o^en ^erge ^erab tie 2De(t unter fid) liegen \iel)t, baf3 man

glauben toürbe, eß gäbe in iijv nichts TliebrigeS, no(^ ^^0)=

vigei -'in3eanPaul, biefem gerabe entgegengefe^t, iiaß

äu^erft 3art oer^äfelte kleine, ^iberftrcitenbe unt f^einbar

Tliebrige, ?li^tige beS 2ehenß, gleic^fam ber sarte 'Dunft,

ber nm jebeS £ebenbe ^erum ift, unt) oon ber garteften, per=

fonti(^ften ^ärme bur(^ftra^lt. 3n Q;icf)enborff ujieber

t>ai Q3egtän3te, S^raumi'iber^angene, Daß ©(^toeifenbe, mit

2n\t Unmünbige im beutfc^en ^efen, toorin etxoaS '23e3au=

bernbeS ift, taß aber ein '5Haf3 in fic^ ^aben mu^, fonft toirb

eß leer unb abftoßenb. 3n Brentano unb |)auff t>aß
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m'nc unserftorte '33oIf^tDcfen, mit feinen getfti'gen unb <Bcc=

(cnmod;ten, biS 3um '5lberg(au6cn, feinen Gegriffen oon

'^c<^t unb <?^r6arfett, in benen cä feftgebunben ift — ober

foU tc^ fagen: tuar? — öenn bie neuere 2eit ^at ticß aiUS

aufgelocicrf, unb nur t)a unb bort fycilt taß malt ©egrün=

tctc ü)v nod) \tanb. 3n Sied unb .^ offmann t)aß ©e=

^eimni^üoKe ber @ee(e, ber innere "^bgrunb, Sinfamfett

unb ^müberlangen naä) einer anberen ^e(t. "i^ann t)aß

etnfame Äinb S^cbbel, ber 3errütfete 3üngling £en3 im

öben^ergtal, ber i'lageftolj abgefperrt t?onben'52Ienf(^cn

auf feiner 3nfel, ber arme ©pfelmann einfam miUm
unter ^m "DTicnfc^cn mit fetner ^uftf, (auter '5lrme=D^eic^e,

unb xoaS für t)entfd)e g'tguren in tt)rer Qlrmut unb i^rem

D^eic^tum. 3n ©ott^elf bann, au^ einer Sanbf^aft ^er=

oorgefponnen ein cinfaä)cä Seben, ein einfai^e^ &iüd, in ber

©rofte ein un^eimli^e^ &e\^id unb aut^ au^ bem Soeben

berSanbfc^aft ^ertjorgcfponnen: l)ältman tiie^cbeit}cnmbcn=

einander, fo fü^ft man, toie groß C)eutfd)(anb ift. 6^ ift, alß

f)övtc man, gu Bremen auf ber ^cfer faf)renb, in t)en @al3=

^au^ ber 27orbfee tiaß 2äntm von 5lü^en herein, tit in

Sirol t»on ber ^(pe ge^en: aber innerh'c^ ift cä ein noc^ tDei=

tere^ £!anb. "^rnim nni) Äieift fint) u?a^re ^oueKiften,

t)<iß ©rof3e unb (Binmah'ge, 2"lid}tu)ieberfc^renbe ber '^e=

gebcnt)eit ift i^v ©cgenftanb, e^ ift feitfam unb bQt)eutunQä=

üoK, baf3 fie bci^e i^re Gegebenheit in frembe^, romanif(^e^

2ant) uerfcgen: aber toie ber "^^erlauf ber (£r3a^(ung t>aß

^^v^ ber ^Hauptfiguren b{of3(egt, ob einer bulbenben ^vau,

ober einciS ^etbenmütigen ^ünQlinQ^, fo finb eß beutf^e

.•Öergen, bie ben Figuren in bie "iöruft gelegt finb. 3m „&n=

fterfc^er" finb große ^er^äftniffe bargeftelU, tpeit angelegte
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^taatßintviQcn, Di>{cr(ei *^enfc^en in ein groJ3e^ &e\d)id

»erfnüpft, bofiir ^atte <öd)ilitv ein %nQC, bami't jtel)t er

faft allein unter ben 'Deutfc^en, btefe ©e(te fft fonft i^re

(Sfcirfe nid)t/ in t()rem größten l^ic^ter hlii^t fveili6) tia unö

Öort and) t)aß Poh'tif^e auf, alß gebi'egene^ ^lletaK, mitten

unter bemfonftigen^^elttDefen: fo ba^ ©efprcic^ t)er^egen=

ftn mit bem ^kc(^iaüe(( in (S'gmont. 3n ©eal^fieib ift

ettoa^ t)orgebi(£)et unt) ni(^t^©eringe^: ber beutf(^e "^meri^

faner. X)ie ©eele ift beutfi^, aber öurc^ eine fremde große

©(^u(e durchgegangen. (Sr reii}t fi^ an bie andern, unb ift

t)o^ befonbertf. '^ahcn fie i\;)n brüben üergeffen, fo i\t eS

traurig, ()ier burfte cvnid)t fehlen, er ersä^it in einer ^eife,

t)a^ feiner il)n oergißt, ber i^m einmal suge^ört l:)at. Sinen

fe^e iä) immer vov mir, von bem bo(^ ^ier nid)t^ gebrai^t

toirb: 3mmermann. ®ie fieineren ^rgä^iungen finb unter

tm fc^tDä(^ern feiner 'arbeiten,- t)ie C^^omane finb groß an=

gelegt unb oon einem feltenen D^eid)tum iicß &d]tcß, Äraft,

3(ivtl)cit, einbringenbem ^eltuerftanb, Überfielt, Sauterfeit;

er fui^te einen Obergang f)er3ufteUen: tiie Qtnfänge beffen,

toa^ unferer bamal^ beginnenben 3eit t)en ©tempel auf=

briicfte, be^ g'abrifroefen^, be^ alle^ übertx>U(^ernben ©elb=

toefen^, ftellte er l)in unb seigte haß beutfc^e ©eelen^afte im

^ampf t)amit. T)cm einen grof3en D\oman ift t}ie toeftfälifc^e

©orffc^ul3engef(^i(^te eingefloc^ten, t)ie\c ^erau^3ureif3en

erf(^ien mir freoel^aft, mand)e l)abenß getan, tod) toer eß

nad)tut, bejeigt, t)af^ if)m feine (Sbrfurc^t innetoo^nt, imb

tDo tocire <S^rfurc§t am )^lati, wenn nid)i gegen eine ^of)eit^=

»olle reine ©eele toie 3mmermann? @o wollte id) and)

ben S^amiffo nic^t gerne miffen, ber nid)t alß ein '^euU

f^er geboren ift, aber fi(^ mit fc^önen Werfen eingefauft
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lt(^ tDunberooU angefangen, bie (Jrftnbung i'ft t>on f)ot)em

D\ang, bo^ faUt bie (Srgaf^hmg ab, tptrö trüb unb matt,

^äre e^ au^ außcrltd) ein ^ru^ftücf, wie cS inneviid) ge=

brocken tft, id) ^ätte ef)er getoagt, e^ öen anderen an3u=

reiben.

©0 finb e^ tie älteren beutfd^en ^rjä^lcr, bte iä) ^ier

gcfammett ^abe, unb unfere 3eit roin t)oc^ nur oon ft(^ felbcr

tDtffen unt) treibt eine '^Ibgötterci mit bcmtDefenlofen begriff

be^ Gegenwärtigen. 3m einjetnen '3}Zenf(^en gibt e^ ni^tä

fd)led)tf)in ©egeniyärtige^, (Snttoidiung ift aUcß^ cinß toirft

fi(^ in^ anbcre, fpred)e iä) mit einem neungigläi^rigen ^reunb,

ben i(^ ^abe, befrage id) i\)n nad) einer 3eit feinet £eben^,

t)cn ^ier3iger= ober ©ec^gigerja^ren ttß oerfloffenen 3a^r=

()unbert^, fo toerbe id) getüa^r, toie für i\)n cinß inß anbere

eingebt, ber ^ingef^tounbene Zeitraum im nä(^ften tDeiter=

lebt unb alUß ein unb ba^fetbe ^"^efen bleibt: fo für t)en

cin3e{nen/ fo für taß ganse ^otf. 'Die ©egcntoart ift

breit, tie ^ergangen^it tief,- t)ie breite üertoirrt, tie

'Ziefe ergetjt, t»arum foltten toir immer nur in t)ie breite

ge^en? ^on einem treuen ^reunb, einer lieUi(i)en ^reun=

bin toiii fc^ t)ie ^int)l)eit erforf^en, f)oren, waß jic ujaren,

bet)or i(^ fie fanb unb fannte — nid)t nac^ taufcnb g(ei^=

gültigen "JHcnfc^en fragen, t)enen \ie am heutigen Sage be=

gegnct fint).

3n biefen Srgä^lungen ift ein 'Öeutferlaub, Hß nic^t

me^r gan^ t)a ift: ber ^^atb fte^t nid)t meijv fo uralt unt)

t)id)t, auf ber Sanbftraf3e i\t ein anbere^ nnt) geringere^

Ücbcn, in bcn 'Dörfern finb e^ ni^t blo^ bie'Öac^er, t>ie fid)

üercinbert l^aben,- e^ i\t aUei t)a unb ni^t^ t>a, eßift biefelbe
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^eimat unÖ t>od) eine anbete, ©o fft^ anä) mit bem, xoaß

ffc^ nic^t mft 'klugen fe(}en unö nti^t mit ipänben greifen

(af5t. Lebensformen, geiftige formen unfereS gef)eimniS=

ooden, unbeutlic^ erfennbaren '53otfS finb ^ler friftatiifiert,

dm ältere beutfi^e ^tmofp^äre umfängt unS, nehmen toir

fie in unß ein, fo tPirb bie t)errf(f)enbe "^tmofp^äre aitfge=

^obcn ober tpenigftenS gereinigt. T>ev "J^^enf^en toaren

toeit toeniger im 2ant)c unb bo(^ t)ie '23er^ä(tniffe gtoif^en

i^nen bitter,- f(f)ärfer ^oben fi^ tic Otänbe t>oneinanber

ah unb waren bo^ enger oerbunben alä ^eute. @pri^u>6r=

ter, üolfSmäßige SRebenSarten, fommen in tm Figuren Diel

in ben 'JHunb, alter ^rauc^ unb alter ©laube ^aftet an t}m

JTlenf^en, an ben Käufern unti ©eräten, jumeilen ift e^

Aberglaube, aber atleS auS einem rebli(^en, ungebrochenen

©emi'it. Unfere '^ttmofp^äre bagegen ift bicf »oller '5?or*

urteile, t)ic aber nii^t c\)vlid)c '^^orurteile ftnb tote t>ie ber

Alten, unb vevgchliä) ber Aufhebung bur(^ tie Gräfte beS

©emutS ^arren,' alleS bebarf ber Sllärung, überall ift 3u)ie=

fpaltf 3erfpalten^eit, innerer ^orbe^alt, bie Tlerüenübcl

finb t)ic legten Ausläufer. 'Der tieffinnige iüc^tenberg f^rieb

fi^ anß feinem Abbtfon ein ^ort IjerauS: The whole

man must move at once — ber gange 'JHenfc^ muf3 \i(^ auf

cinS regen — er fagte: iiaß miiffc fic^ jeber ©eutfc^e auf ben

Fingernagel f^reiben, t}aß war vor f)unbertunbfiinf3ig 3al)=

ren, aber \)cute gilt eß me^r alß je.

3n biefen ©ef(^ic^ten ift ein unme^arer CReic^tmn

geiftiger unb gemütlid^er ^egieljungen barin gegeben, toie

bie Figuren gueinanber fte^en,- t)ie2icbe ift überall brinnen,

aber nic^t allein bie beS 'JHanneS gum Weih, beS 3ünglingS

gur 3imgfrau, fonbern aud) beS F'^eunbe^ gum ^feunb, beS
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^inöc^ 3U Öcn Aftern, bc^ '?3Icnf^en gu ©ott, auc^ t»c:ö €tn=

famcn 311 einer 'Sdtme, 3U einer Pflanse, 3U einem ^ier, gu

feiner ©eige, gur £anbf(^aft: e^ ift eine verteilte Siebe, t)aß

ift bie beutfc^e i!iebe. Tlirgenb;^ in liefen üieien ©efd;ic^ten

ift cß bie tx)i(be, aui?f^(ie|3entie '23efeffen^eit t)om "Dllann jum

Söeib, nie t)aß vöIUq bunfle, erbgebunbene ^S'rac^ten, baö

in ben ©efd)ic^ten ber ^Homanen fo mächtig unb un^eim(i(^

^eroortritt. ^ürbe man frangöfif^e Sr3a(}(er 3ufammcn=

ftcllm, fo crgcibe fi(^, t)af^ e^ inner(i(^ ein ciltere^ "^^olf ift,

allcß ift fd)avf begren3t, t)icßfdtiQ, ^ier in ben beutfi^en Sr=

3at)(ern ift über atiei^ ^irfiic^e ^inau^ ein htftän^iQcß (Sin=

atmen be^ 3f"f"ttigen/ Q3erborgenen. "^aß Q33unberl)afte

ber '^\äx'd)m ift nirgenb^ gan3 abgeftreift, e^ ift, alß voävcn

beftänbig unter ben ^o^ien unb ber .^perbafc^e <^t>dftcine

Derftecft. (^in junge^^ ©emüt be^ "^oifc*? offenbart fi<i}, ein

a^nung^üoUe^, unb ein nameniofer 3ug bort^in, top alle

'^6lM)en unter ber ^ant) be^ <Bd)6pfeYß fi<i) (6'fen. '^iuc^

too ber S^ob gemait toirb, tcie heim ©terben t)eß @^u{=

meifteriein ^U3/ hiciht ein innige^, fanfte^ ©efi"u}( 3urü(f,

fein befiommene^. 'Da^jfc^öne ^Innerlunb ber brave 5laf=

peri fterben fveHi<^ jä^, aber e^ ift ein &lan^ um i^ren Sob,

ber t)en Sob felber befiegt. @o tvirb in ber ^Toueiie ber

S.öme giorreic^ hefieQt, in'D7^D3art t)ie <^d)xmve t)eß Seben^,

im 3nt»a(iben berS^eufei unb ber ^af^nfinn, in ^art^ti

t)ie ^infterni^ unt) Sparte ber '^rmut, im ^ageftois ber

^ienfd)enl)af3. ^ür i)aß falte S^cv^ tpirb bem 5^o^(en=

munfpeter fein wärmet fü^fenbe^ toieber in bie^ruftge=

legt, in Äinb Hebbel xoää)ft eine ftarfe funfcinbe @ee(e au^

bcm '©unfel an^ 2id)t empor, ja auc^ im armen ®piei=

mann fiegt "^luflöfung au$^ '33erf(arung. ©e^ ungiücfliefen
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£en3 ©efd)i*c^te bindet ftnftcr ab, aber ^tnter Mefem ^in=

fteren dämmert ein .^o'^crc^, nnt) ferne @ee(e, füllen tDir,

[trefft nur bte ^ergiueiflung, t»erfä((t iljv nid)t. <Bo fin& alle

t>fefe &e\d)id)ten voie ©ef{d)ter, auß Öenen fein falter, gott=

fremder ^(fcf un^ trifft. (S^ finb (febeüoKe ©eftc^ter, bie gu

unferer großen ^reunt)f(^aft geboren: mit btefem ^ort

nennt t)aß ^olt ja t)ie '^ern)ant)tf(^aft/ tote fte ftc^ 311 feter=

Uä)er ©efegen^eit, ©eburt unt) So&, m einem ^aufe

gufammenjin&et. 3n ben reffften, bebeutenöften ©eftcf}tern

tritt ber ^amiliengug am f^cirfften l)erau^, unt) iiber=

fliegt man bfefe bebeutenben ©eutfc^en, fo fte^t man,

baß ^eripanbte efnanber gegenüberft^en. @o fommen

fte ten heutigen 'Öeutf^en gur ^ei^nac^t in^ S^auß,

ein (lebeDoHer 3ug t»on '^Hännern, eine ^rau auc^

barunter im toeißen ^(etb mit tiefen biinf(cn Qhtgen: t)ie

Seiten finb ernft unb befbmmen für t)\e "S^eutfc^en, i?iel=

lei^t fteren bunfle 3^^^^ »t)r ber Sür. "^^or ^unbert

3a^ren toaren an^ t)ie 3(^l:}ve bunfel, unb t>od) xoavcn tie

'Deutfc^en innerlich nie fo rei(^ tote im erften 3a(}r3e^nt

teß neun3cl)nten ^al:)vl)nnt>cYtß, unb t»ieUeid)t finb für

tieß ge^etmni^üoUe '5)olf t)ie 3<^\)ve ber .^eimfud)ung ge=

fegnete 3<il)ve.

Unfer '53o(f ^t ein fi^laffe^ &e^ä6)tniß unb eine trau=

menbe ©eeie, tro§ aliem,- toa^ e^ bcfit5t, »erliert e:^ immer

toieber, aber e^ ruft fi(^ nai^t^ 3urü(f, xoaß eß am Sage

üerioren ^at. '©en D^ei(^tum, ber i^m eignet, gci^lt e^ ni^t

unb ijt fä()ig, feiner .^rongüter 3U üergcjfen, aber gugeiten

fe^nt eß fi(^ nad) jid) feiber, unt) niemals ift eß reiner unb

ftärfer al^ in fo(d)en Seiten.
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(Brnft Bertram: 3xoti &tt>id)tc

@äu(e &er ©c^toermut

aule ber ©c^tocrmut, trägft bu bic^ immer noc^

ipinauf in^ Unerbttt(i(^e bcr 3eit?

T>eine ©cf(^«)ifter ermübctcn. ^o^ttg baben

3^re golbenen ^äupter im Ä(ec. @ie bürfcn

5^u^en. t>ie ©reifer

Tiidm über bie Schläfrigen.

Qtber bic^ in tk ^(äue ^ält,

X)a^ bu fa^ft, ba^ Unnennbare.

©ic^, ein etoiger ©pringqued, fpeiff

meä ec^icffal,

X)a^ ben purpurnen (Saum bir Qab,

'Dic^ recft fc^mer3(ic^ hinauf in t)ie Umarmung

"Deinem ^^immei^ tiaß etoig

lBad)c: \)ein ©ebäc^tni^. X)u fd^auteft

Unoerge^h'c^e^. <S(^tt>eigenb

'JJlu^t t)u gebenfen unb fte^n.

CRing^ t)aä untDiffenbe ^elb überblü^en frö^lic^

ipelie ^(umen. T)oc^ um ben ^u^ bir

<Spro^t ^lo^n, enbio^ rot bunf(er ^o^n, t)ie fc^öne

D^ofe be^ 3:obe^.

l^erTHeifter

"Die ^ertoanblung

.n einem '^benb toar t)aß alicß fc^al:

'Der 3ünger .^uibigung unb offne iperjen,
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T>U alten ©Triften unö Öie Seuc^terfcrgen,

3§r ©taube felbft an iljn — all Öa^ toar Qual.

Qllle^ wav fra^en^aft mit einem '^al:

^v &ö^e t>or gefällig eitlen 2!orcn.

Une(^t t»ie ©lut. Untoert, voaß fie gef(f)tPoren,

(£r \)ic% fie fd)tüeigen. (Sr t)erlieJ3 ben ©aal.

UnÖ draußen voav ber "^Ibenb. @ü^ unb lau.

©ie Suft tPie ^cin. Unö 'D7lät)(f)en lachten toeit.

3u i^rem Äinb fang eine junge g'rau.

Oie ©c^nitter famen oon ben g'elöern ^er,

Unb Knaben gingen. Tlirgenb^ 'ixn\amUit —

3^n \ox(üzx\ 3ünger: „"JHeifter, e^ ift "^^xX ..."

Sr fal) fie an. C^r fannte fie ni(^t me^r.

SRuÖolf *^lefanber Oc^robcr: Ober ^ert unt)

3n^a(t neuer bic^terifc^er Oberfetjungen

Aus einem in HeiJefBerg gehaftenen Vortrag

fä ift merftDÜrbig, aber für t)ic ©runblagen unferer je^t

ettoa anbert^alb 3a^r^unbtrte alten flaffif(^en T>i(i)=

tung be3eic^nenb, t)af^ innerf)alb biefe^ 3eitraume^ t)ie ^er=

fu(^e, t)ie grojjen^Derfe frember Literaturen bem 'Sefitjftanbe

ber eigenen eingutjerleiben, nie eigentli(^ geruht ^ahm. ^er
1>eutfc^e, auf einen üer^ältni^mä^ig furgen gefc^ic^tlic^en

Oberlauf feinet ^o^eren @^riftu)efen^ gurücfblicfenb unb

ber Quellen, au^ t)cmn feinen großen ©icljtern ©efyalt unb
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^orm 3ugef(offen, bcut(td)er betoußt a\ß anbere Tlatfoncn,

muf, ji(ft) immer oerfuc^f füllen, anß bcmfclben ^orn, öcr

fcfnc Leiter begciftcrtc, niifi? mnc ju f(^öpfcn, bem alten

S^ovt, in beffcn Sr6e fte traten, Tlencß abgugevDtnnen unb 311

fragen, voaß biefe unb jene Hberh'eferung i^m ^eute no^

fru^tbar unb tüert maä)c, ja meUci6)i in einem nod) ^o^eren

©inne fru^tbar machen fönne, a\ß fie e^ feinen 'Tätern unb

©ro|3oatern toar. 3ft e^ ba^er oertDunbern^toert, tpenn

gerabe bte 'Dieter, bie fic^ berufen füllen, in i^ren £anb^=

Uütm taß ©efii^f unb t}aß ^a^ für em l}or)ere^ beutfd)e^

Schrifttum tDieber^r^ufteUen, ftcf; feinen befferen "3}kf5ftab

xmt) feine bejfere '^i(i)tj(i)nm tcß ©efü()i^ unb gugieic^ fei=

nen befferen "ßrüfftein i^re^ eigenen ^erte^, if)rer eigenen

(öubftan^ 3U finbcn glauben, ja feinen bcjferen ^eg für t)aß

^eimtf(^tD erben innerhalb bcr ©renken i^rer eigenen '27]utter=

fpra(^e alß t)iefcn, baf3 fie t?on neuem an t)ie fremben ©enf=

male großer '5)ergangen^eiten fjerantreten nn\) fid) 0^ec^en=

fc^aft barüber geben, tDieotei i^r ^ufen fol{^ unenb(i(^er ^ü((e

aufzunehmen imftanbe fei? 3nbem fie einen '^it^ev^ali teß

innerlich 'Vernommenen, ein '^it)evhHt) tieß inner(id) Sr=

id)auten auß fic^ f)evanß\teUen, geben fie ja gugieic^ S*^e(^en=

fc^aft von bem Umfange if;re^ Organa, von ber ©ebiegen=

\)eit iljveß 23?erf3euge:^, bem eß gelingen foll, ein ^rembe^,

"^ufgebrungene^ in ^eftt} unb ^ahe ii)vev felbft unb ber

D^rigen gu toanbeln, für ein taufenbmal Srflungene^ t)en

neuen Son 3U finben, bem man t?on nun an laufdjen foll,

unb ta, wo viellei(^t nur no(^ angetpo^nte ^ere()rung unter

<Bd)ütt unb (gntftellung Ööttlic^e^ uermutcn mochte, ein

veineß un^ erfven\i(i)eß ©ebilbe tDieber^erjuftetlen, nac^

bem t)ie .^perüorbringungen teß 'Zageß fid) rid;ten ober
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Qcvid)tet tonten mögen, ^lan fonnte eintoenöen, e^ befte^e

^eutgutage nt(^t ein fo tDÜnfd)en^iDerte:^ ©(ct(^gctoic^t stPi*

f(^en Snt(e^ntem unb "angeeignetem unÖ ber ^üUe be:^ Sige=

nen, eigenem ^oöen ^nttoat^fenen, wie vor etwa ^unöert

ober ^unbertunb^toangig 3^^^^"/ ""& ^^^ tonnte vielieid^t

üon fo((^em ©efi(^tt?punft auä t)ie neu evwa<i)te £uft am
Oberfetjen a(^ ein 3e\d)en ber @(^tDä(^e miJ3beuten, a(^

müßten bie heutigen, i^rer eigenen '^Hängei unb 'X)ürftig=

feit betoußt/ bei bem @ut ucrgangener Seiten borgen, roenn

jte i^ren "^Irbeit^tagen einen 3n^a(t geben tooUen, von ber

^afel frember Seiten unb frember '^öitev [teilen, tüenn fte

i^rer Seit unb i^rem "^^olf ettoa:^ mefyr aiä nur ben ^<i)ein

einer 57a^rung reichen mochten. T>od) feien toir befc^eiben:

u?er auf i)ie testen stoangig 3^^^^^ 3urücfb(icft unb fic^ vev=

gegentyärtigt, auä ujel^er ^erfommen^cit ^erau^ biegegen=

toärtige Generation t)ie S'rümmer eineß geiftigen '23efit5=

ftanbe^ ^at retten muffen, über tpei^er "^^erac^tung alleß

Srnften, Strengen, ^ompenbiofen ber (Binn einer and)

f>eute nod) fUinen "J^Iinber^eit für ^orm, für "^eranttoort^

(ic^feit unb Überlieferung fic^ auferbaut \)at, ber wivt) ten

^^erfuc^en feiner Seitgenoffen, i^r bic^terifc^e^ S'un un\)

2af\en aufß neue mit bem etoig kontinuierlichen t)eß Qei\ti=

gen 5De(tbefi^e^ 3U oerfnüpfen, nid}t o^ne ^^eitna^me, ja,

ni^t o^ne "^c^tung begegnen. "JHöge e^ um i^re eigenen

^Derfe fte^en tpie e^ tooKe, eine^ \:)at ten'^i(i)tern biequot=

t)oU empfunbene unb (eibood betonte ^iftanj 3U ber Qeniali=

f(^en 5^üpe(ei, 3U ber eilfertigen nber^eblic^feit t>or^erge=

gangener^esennieneingebra^t: eine poetifc^e Sprache, t)ie

fid) i^rer ©ren3en unb i^rer ^rei^eiten, i^rer ^urseln unb

Q3eräftelungen, i^rer rl)ptl)mif^en unt) i^rer bpnamif(^en
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^ÖQUd)hitm von neuem betpuf^t xoavt), ja vkUeid)t in bem

©tnne tiefer betonet toarö, in t>em ncid) alter Srfa^rung

2ci^m t)ie ©eele reift. Unb i'ft e^ ni^t f^UeJ3(ic^ ein (S^ren=

gelegen be^ ©eutfc^en, biefe^ immer tpieber von neuem emp=

funbene ^ebürfni^, fi^ mit frember ©rö^e au^einanber=

3ufef3en, t)icfcS @ic^=ni(^t=berut)igen=fönnen hei bem tcH=

weifen 'Sefif3/ hei bem norf) fo gelungenen ^e^elf? ^omer
nnti ©^afefpeare finb hei unß in alß Uajfifd) anerfannten

Uberfe^ungen eingebürgert, 'öante \)at "^^erbeutfc^er gefun=

ben, t}ie fi^ i^rer "Aufgabe wenigften^ mit anftänbiger^iirbe

entlebigten. 3ft eS nid)t ein 3cid)en f)o^en innerlichen ©eibfts

gefü^l^, tx>enn ber 'X)eutf(^e immer toieber forbert, mon möge

^icfe unt) anbere fc^on mit i^m ^aufenbe i^m no(^ me^r ()ei=

mijd), noä) me^r3u eigen machen, noc^ ernft^after unb inniger

üerfuc^en, maß fi(i) von i^rer gon3 befonberen "^rt mit ber

befonberen Qlrt feinet ©eifte^ unb feiner «Sprache »ertrage,

wie weit fein D^^eic^tum i^rem ^eic^tum entgegengufommen

»ermo'ge? Tim einem CRei^en fte^t eine fo breite ©aftfreunb=

f(^aft tDo^l an, nur ein toeite^ unt) tiefet ©efäJ3 fann neben

bem eigenen 3n^a(t and) no(^ t)ie ^i'ilie t>eß ^remben ber=

gen. p erfeftibiiität ift ber ©inn unb t)ie (2^ve aUeß i!eben=

bigeu/ unb fo barf man ^nv(i)auä an bem i^m innetr>o^nen=

ben ©efüge feiner eigenen "perfeftibilitcit tiie iebenbige Äraft

etne^ '33o{f^geifte^ meffen. <öeien wir fro^, ba|3 biefeß &e=

füf)( ber "^erooiifommnung^fä^igf eit in unferem ^oife no(^

ni^t eriof(^en ift, i)a^ fein ©eift noä) ni<i)t an irgenbeiner

©renge be^ (Srrei(^baren ^alt^umac^en fi(^ genötigt fielet.

%lß ben ^erfuc^ eine^ g^ortfc^reiten^ g^g^n t)aß (Srreic^=

bare bitte id) (öie, meine ^errfd^aften, aud) tie nberfet3ung

ber Obpffee 3U hetva<i)ten, auä ber id) tie (S^re i)ahen wevt)e,
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3^nen ^eufe abent) einiget tocnfge »orjutefen. ^ter in

^eit)dbcvQ ftanö t)cr £e^rftu^( 3o^ann .^ei'nrtc^ ^offcn^,

uni) fo tDÜrbe f(^ c^ gerabe ^icv niemals toagen, mit einer

mnen ^erbeutfc^ung Öer Obpffee t>or ein Ißublifum gu tre=

ten, tpenn id) mid) im &tQtn\a^ 311 btefem tPÜrbigen '33or=

fämpfer unÖ ^egrün&er unferer ffafftfc^en Oberfetjungen

füllen tpürbe, beffen ipomer ein f^öner nationaler ^efitj ber

l^eittfc^en getoorben ift uni? bUihen foU. 5öa^ un^ fpäter

Geborenen übrigbleibt, i\t ber "^^erfuc^, toietpeit auf fo((^er

gegebenen ©runbtage ein tiefere^ Einbringen unb ein rei=

nere:ö'Seu)ci(tigen ber 'J^kterie mögüc^ fei. ^ir foKen geigen,

ob totrmitgefc^uiterer ^iftorifd^er "^luffaffung unb einer bieg=

fameren (Spra(^e {beit)eS nid)t "^^orteile eine^ einjelnen, fon=

bern ber SpocT^e) tie ^er3en^einfa{tunb t)ie innere ©otibität

oereinen, t)ie geforbert toerben, roo man t?on ©ro|3em gro^

reben toiU. ^ie gefagt, nur um einen ^ort]'c^ritt tann eß firf)

^anbetn, m6gn(^ertDeife um einen fe^r geringen ^ortfc^ritt,

nic^t um einen ©egenfa^ ober um ettoa^ grunbfä^li^ ?leue£?.

3<^ tenfe, voiv i)iev '5}erfamme(ten \inti alle von ber (Sr=

fenntni^ burc^brungen, t)a^ e§ t)ie Qhifgabe be^ ©i(^ter^ ^ei,

nid)t fo fe^r von jeg(i(^em "-Dorgang feinet 3nneren mogiii^ft

türfenio^ unb unmittelbar ^eri(^t 3U geben, alß vielmehr ber

^etoa^rer nnt (Sr^aiter beffen, ber "3}la^ner an taß 3U fein,

toa^ unter unb hinter aUen formen unt) aiiem ^ec^fel

menfc^ii^en ^anbei^ unb '33erfe^r^ t)aß g(ei(^e bleibt, taß

gleite bleiben mu^, wenn anber^ ber'37lenf^unb b{e^enfc^=

\:}eit eine <Seele ^aben unb eine ^eftimmung, tie über ipan=

beln unb ^eilfc^en, über (Sffen unb Srinfen ^inau^ fie mit
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Öem ©otth'c^en ücrfnupft. Gerate in t)er heutigen 3ett, toö

auf bte ^rage noc^ bem "Sl^cfcn i>cß '^id)tcvä unt) ber '27Ienf{^=

r)cit ringsum in tGufcnÖfäUigemSc^o bcr "^ugenbh'rf mit fei=

nen ©duften unt> ^cöürfniffcn Öie QlntiDort ju geben fic§

anmaßt, fann Ötefe^ fonferoatit?e "^mt bcß 'Z)i(^tcvi von

benen, t)ic eß fennen nni) begreifen, nid)t ftarf genug betont,

ni(i)t ftreng genug genommen toerben. (Sr^alten iäf>,t aber ein

Sebenbige^ \id) nur, inbem e^ fic^ toanbeft, ^ier uerminbert,

öort vermehrt. i!affen toir e^ unfere@orge fein, Öa^ »on Öem,

voaß xoiv im Äampf mit Dvo^eit unt> Unüerftanö t)m'(i) unfere

Sage l}inbur^ 3U cvljaltm verfuc^en, toenigften^ einiget

reicher unt> f(^oner von unS t)m 5Tad)fc)mmh'ngen überliefert

u?ert)e, aiß voiv e^ t»on unferen '33orfaf)ren übernommen

^aben. Ttkmaiß aber tvirD fcmanD fic^ anmaf3en bürfen, mit

Der Srforf(^ung ober "^Ineignung Der unerforfc^h'(^en xmt)

feinem ^remben an3ug(eid)cnben 5vefte frember '^ergangen=

Reiten ein '^u^erfte^ erreid}t 3U ^ahm. ?liema(jf tann eä

^ier Reißen: „'^iß ^ie^er unb nid)t ipeiter", immer ipirb cß

i)cifjm mü\]m:

„>3i^ t)ie()er un^ no(^ toeiter.'

3nt)ifc^c (Sprüche

(feL/rei 3utpe{en gibt eß auf (Srbcn - : ^ajfer, "^ciß unb

fc^öne ©prüc^e.

Sinen trüber gebiert un^ tie 'JTlutter, einen anberen bte

rRebe; ber trüber, tDeicber ber D^ebe fein "l^ajcin üerbanft,

fte^t, iDie man gefagt ^at, fogar no^ über bem leiblichen.
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Gine fatf(^e Sc^rc fft &tef(^h'mmfte^ranf^eit, bcr fd^ftmmffe

'ßcint) unt) t>aß [(^h'mmftc ©ift.

+

^"^cr, tDcnn er ffef^ ahmävtß fic^t, crfc^cint ftc^ nid)t cjro^?

%Uc, bte ftct£> nad) oben hlidm, bünfen fic^ arm.

•

^er »ermag bie Öer3en itngewo^nli^er '^Tieuff^en 311 er=

gninöcn, bic nod) t)arter aiö ber 'Öiamant unb noc^ t»eic^er

at^ ^{umen ftnb?
•*

3ebe Kreatur pflegt infolge einer (Srfc^ütterung i^re ur=

fprüngli(^e ©röße anjuncl^men.

*

"^aß Wirt nic^t ücrjeijrt, unb maß vcv^djvt nic^t?

•k

^ra^manen finb an ben §'uf3en rein, ^ü^e am SRücfen,

3iegen unb 'pferbc am ^aul, 51?eiber aber an allen Seilen

t>eß Äörper^.

©en heften i^t tic Butter i^r £eben lang fettig toie ein

entfünbigenber ^abcplat3.
*

'Der ©afte ift ber ©attin ©Ott, il)r Sc^rcr, i^r ©efc^, i^r

^eiliger ^abepla^ unb i^r ©clübbe — : barum foll fie alle^

aufgeben unb nur ton &aUm e^ren.

•*

^er un^ lieb ift, hUiht unß lieb, felbft wenii er un^ Un=

liebet ertoeift — : tDcr entjicl^t bem ^cuer feine "^c^tung,

toenn eß il)m au^ taß ^efte im ^aufe verbrannt ^atl
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©ufe ^Tenf(^cn gleiten f^nh'gcn ^abcp(äf3en, &aber'^n=

hM, bte ^entt)rung, bie Srtoa^mmg unb ba^ ©c&cnfcn

jener xok btefer a((e^ Unreine entfernt.

•

^0 ^afferrofen, g'tamingo^ unb fromme %^Utcn fi^

cfnfinben, t>a tft tß \d)ön.

^abm "iJ^enfc^en einen feften Sntfc^(uj3 gefaßt, bann tDer=

t)m Öötter i^re ^unbe^genoffen.

•

©er i\t ftarf, beffen ^euer jid) offenbart.

-Ar

'^TTcinnern t)on ^ol^er 'Öenfung^art ftef)en jtoei^rten t>on

^reubenbet)or — : enttDeberba^@(^toinben legitimen ^ange^

ober t)ic au^gebe^ntefte "^^Zac^t.

•

Sin 513e(t^errf(^er »erlangt noc^ nad) ber ^\'irbe eine^

&otteß; toer biefe ^itrbe innehat, »erlangt nac^ ber iperr=

f^aft tiber alle tk ©ötter,- ber ^errfc^er ber ©6'tter »erlangt

no(^ nac^ ber Srlofung,- aber au^ ^ier ^6'rt ba^ "55erlangen

no(^ tti(i)t auf.

20er ift beine &cUchUl Wcv bein ©o^n? t)a^ 2chcn

f)ier ift überaus bunt! Ober toeffen ©o^n bift bu? 2J3o(}er

bift bu gefommen? — Ober tiic^e ^a^r^eit, über t)iefe, benfe,

trüber! nac^.
*

^er ft(^ nid)t fo fennt, tote er in ^"^irfli^feit ift, toet^e^

^öfe ^at ein fo((^er T>ich, ber jid) felbft ftiel^it, ni^tvtvübtl
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'Diefe ^xoci, o Si'ger unter bcn 'J^cnfi^en (o Äom'g), tnvd)=

brechen bie @onnenf(^ef6e — : ein f)crumtr)ant)ern&er ^cft=

Ter, ber \\ii) ber ^efc^aulii^f cit Eingibt, unt> berjenige, ber in

ber ©^lai^t üon porne getötet voivt).

k

^fe cm "^Tlann, bcr fic^ in ein anbcveS ^orf begibt, im

freien überna^tet unb am anbcren S'age, biefe^ 7la(^tiager

oeriaiyenb, toieber aufbricht — : gerabcfo finb ^ater, '53Iitt=

ter, S^auß unb ^ahe nur D^ubeftcitten für t)ie '^^enf^en, o

CRama! Ä(uge '57lenf(^en fangen ni(f)t baran.

*

5'oren buri^gie^en ben ^i\t)en unb heften, ben Often

unb 27orben, toeil fie ni^t imftonbe finb, gcmäi^h'c^ 3U hai)en

im Haren ^(uffe, in bem anä (Sein unb X)enfen beftefyenben

Öerjen.

3?a^ fie(e benjenigen, tie tie ^eltfeele in i^rem ^ct^en

tragen, f^toer aufzugeben?

•

1>em, ber frei von aller ^egierbe ift, ent^uUt tic (Srbc

i^re @(^ä^e — fo mvl)üUt and) eine 'ßvan i^ren 2eib ni<i)t

il)ven Äinbern.

^e^ ^ra^manen ©ott ift t)aß ^euer, t)ie Reifen l)ahen

hie ©ott^eit im iper^cn, ber Sinfäitigen ©Ott ift ein ©6't3en=

hilt> - toer aber auf alie^ mit g(ei(^em "^uge fielet, fielet t)ie

&ottl)eit überall.

3nbem id) t)ie Oinne 3U Opfeiiieren, t)ie ^afteiungen

3um ^Itar unb t)ie ©c^onung alie^ üebenben 3ur Opfer*
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fpmbe mad)c, Bringe i^ mit meiner eigenen "perfon ein

Opfer bar.
*

3'ür bte Familie opfere man Qinm, fi'ir ein 'Dorf opfere

man t)ie ^amilie, für taß CReic^ ein 'Dorf, für öa^ eigene

<öelbft bie gange 6r&e.

'DdS <per3 ift ber ©Ott, &er Reuige ^abeplatj, bie ^et)i=

tation unt) taß &chct — o^nc t)a^ ^erg ift alie^ »ergebend ,•

bariim foii man t»e^ ^ergen^ '3?Ie{fter tper&en.

3ft bie faifc^e "^^einung von t»er eigenen Perfon gefc^tDun=

&en unt) ber ^0(^fte ©eift erfannt tooröen, fo i\t, tpo^in fic^

ber ©eift au(^ toen&et, Öie Qlnöa^t Öa.

•

^ei toem &a^ ^ijfen ber S'inft(f)t unt) bie (Jinfic^t Öem

Riffen entfpricf)t, imt) tyer t)ie ©(^ranfen Q^'bier ni(^t bur(^=

bricht, öer erf)ä(t ben Flamen be^ ^"^eifen.

Ober alle^ freut fic^ ber ^eife, unb überaU glangt er.

•

O 'Jnutter (Jrbe, Q3atcr i'uft, ^reunb ^euer, lieber

©d)tDager 51'^affer, trüber ^tt^er — : 3um (et3ten ^ale

(ege id) jet^t ebrfur(^t^t)on oor mä) t)ie S^änt)c gufammen,-

i<^ ge^e in t)(iß ^öc^fte ^ra^man ein, t)a burd) ben Uber=

f(^u|3 an guten Werfen, ber mir bur(^ ben Umgong mit euc^

^uteii tDurbc, eine fiecPenlofe ^"rfenntni^ hei mir au^ftra^lt,

burc^ t)ic id) t>k '^ad)t ber gefamten g'infterni^ oon mir ab=

grfc^ütteit f)abe.
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Ob t)cv ^a^rf)ett befte^t ^k ^rbc, ob t)cr ^a^r^cit f^cint

öte ©onne, unb ob &er ^al)vheü tt)c{)t &cr 5Pinb — alUß

hcru\)t auf Öer ^a^r^ctf.
•*

'Do bi'e ^abr^cit fiu^cr()a(b t)cS '^cveid)cS Öer Vernunft

UcQt, fo finben ftc^ feine ^^orte für fie,- bfe t)om £!e()rer ge=

prebigfe ^ei^^eit über angemein befannte "Dinge (iegf toeif

üon i^r ab/ aUmäl-)\id) aber fet3f fie fi^ in bem &urc^ TRiU

(eib unt) ant»ere SugenÖen geläuterten fersen ©laubiger

üon ^clh\t feft.

Sei au^gegeic^neten ^enfd)en finöet tic ©ele()rfamfe{t

erft bann eine ©ren3e, tx»enn ber Öod^mut gebro^en i\t; t)aß

T)i(i)Un erft bann, toenn alle befriebigt finb/ t)ic ^reigebig=

feit erft bann, toenn taä ganse '53ermögen babin ift; ber an=

beren getoo^rte <S(^u^ erft bann, toenn ber eigene 2tih ge=

opfert tDorben ift,- ber ©ienfteifer erft bann, tüenn ber ^evv

ben £o^n eingeerntet l)at/ t)k (Sntfd)(offenbeit erft bann, trenn

t)aß Unternommene erreid)t rporben ift; ber T^u^m erft bann,

toenn er fid) über ticn gan3en (Brbfrci^ oerbreitet ^at; tic

2iehe aber ^at hei ifinen nie unt) nimmer eine ©renje.

ÜBertragen von Otto Bößtfmg^

^a(3ac=QIncft)oten t)on Sco ©ogtan

^n "^oXiatß i!anb^aufe Les Jardies befanb fic^ tiaß (Jß»

gimmer im ßrbgefc^o^. ©ae ^iner tourbe ©d)(ag

fec§£? U^r ferüiert, ti<xß \)t\%\ für feine ^reunbe. (Er feibft

fteKte fi(^ gutoeiien beim 21a(^tif(^ ein; gutpeiien (ie^ er fic^
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überhaupt nid)t bd'cfcn. t)icfc forfgcfe^te Unrcgctmcif3igfeit

feiner 7Ra\)l^citcn vcvnvfad)U i^m ^ciufig "^tagenbefd^roerben.

'ßüv getüo^nh'c^ tvant er bei Sffc^ nur ^^affer. Qluc^ af>,

er tnenig S^(eif(^, bafiir aber eme Unmenge Obft. ^a^ an

^rii(^ten auf feine 3^afet fam, toar erftaunlic^ frif^ unt)

au^gcfuc^t f(^6'n. ^cim '^InbUcfe einer befon&cr^ foftiic^en

pfirfic^ ot»er "^Birne ftral)(ten ^aigac^ Qlugen cor toa^rer

^"^oHuft.

(Br pflegte ^aftig gu effen. '^\an fonnfe oon „üerfc^lingen*

re&en. ^ei S^ifc^ toar er Öer pra^figfte Pantagruelift. 'Die

5lratoatfe abgetan, taß S^cmt) am S^alß geöffnet, t)aß Obft=

mefer in ber Dve^ten, ^in un& tPieber Gaffer frinfenb : fo

faß er am ^i^d), gerteilte ]'iä) eine riefige Butterbirne, la(i)te

unt) — i<^ i)äüc beinahe gefagt — plauberte. ftcin. '^al^ac

rebete beim Sjfen nicf)t viel. <^v Ue|3 bie anbern fpre(^en.

"Öann unb wann (ac^te er, gumcift oor fic^ l:)in; manchmal

aber platzte er (o^ tpie eine ©ranate, toenn il)m t)aä ©e=

fpräd) gefiel. S^ fonnte no(^ fo gepfeffert fein : i^m tr»ar eä

nie 3U toll, ©ann fc^ütteite er \id) vov Q3ergnügen. ©ann
fam ber S^ourainer 3um ^orf(f>ein. "^Tlan fonnte meinen,

^abeiai^ t)or fi(^ 3U ijahen, ben unbänbigen Sla^er, ben

großen Propf)eten i)eß ünim(iU\d)en ©afein^. ^er fo getft=

DoUe "Dichter toar immer bereit, fic^ burc^ ben unbebeutenb=

ften, ftumpffinnigften .Kalauer gur i^ergiid^ften S^eitevteit t)er=

flirren 3U (äffen, 3uma{ tocnn iljn t)ie 2aune gebar, t)ie feine

253eine ^eraufbefd^tooren l^aüe. ©ein ^"vinfeüer war e^=

quifitf unb er Hebte i^ie ©eifter, t)ie fie locften.

Bei Balgac würbe wader ge3e(^t/ mitunter ai(3U wader.

^enn einem au^ gerobe fein ©la^ an t)en Äopf flog, fo

ging eß bo(^ t)abei n\anä)mal \)o<i) ^er, oft and) re(^t feltfam.
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3d) erinnere mtc^ : einmal, na(^ "^utterna^t, befameinüor=

ne^mer Dvitjye, t»cr mit in unfrer frof)en Safelrunbe ^a% t)aß

J)mUnt)c (B(ent)". ^ränenben "^luge^ ersäufte er xmä von

feinem beften ^reuntte, einem für t)cn D\eft feinet "l^afein^

naä) Soboi^f, toeit Irinnen in ©ibirien, Verbannten, '^on

t»iefem treffii^en ^reunöe bcri^tete er un^ fo rüf)ren&e

©inge, t)af>, xoiv \d)Ucf-,U<i) aiU miteinanbcr beulten toic t)ie

@(^(oJ3r)unt)e, obglei^ un;^ ber gute "^Tlann t)od) eigentlich

gar nid)tß anging. *5Iber er tüar gur fd)recfH(^ften 3tt)ang^=

arbeit in Öen Siiberminen ver&ammt. 3e met)r tx>ir pofu=

lierten, befto mef)r unirt>e i?er UngiüdH^e tief unten in Öer

(^rt>c hd feiner ^ron gepeinigt unD gefcf)unt)en. HIß cß 3tx>ei

lU)r fc^Iug, tparcn iPir un^ einig, &af5 er nie toie&er t>aß

Sagei^iic^t gu f(^auen befcime ....

^in paar Sage fpäUv erklärte un^ ^atjac t>ergnügt, ber

@d)e(m anß SRu^tanö \)abc nie unt) nimmer einen ^reunb

in S'obol^f. (?r \:)ahc cß if)m gcftanben.

^a^ toar aber nid)t ba^ cinjige "JHar^en, bai? i(^ in

Les Jardies 3U ^ören befommen \:)ahc. Sine^ '^bent»^ er=

gäfylte Vai^ac oon ber 3nfe( 3aoa unb fc^ilbertc un^ i^re

i^anbfc^aft, i^rc Prad}t, i()re Süden, i^re fc^redHc^en 5lranf=

Reiten, i^re Ungefjcuerh'd^feiten, i{)re ^^unber - mit einer

©rünblic^feit, in fo bunten g'arben, mit berartiger ©reif=

havfcit unb ?7aturtreue, baf5 id) feine mcrftoürbige 3ntuition

nie Dergcffen ujerbe. (£r tpar nie in jenen Sänbcrn.

Tlad) Sifc^ gab cß Äaffce, auf ber ^erraffe, angcfic^t^ t)eß

ftillen ©artend, ^aijaci? Äaffee i^citte eigentlich fpric^tPort=

lic^ toerben müjfen! 3d) glaube, \)ie ©ultane in 5^aufenb=

unbeiner 27ac^t \)ahen feinen föftlic^eren getrunfen. '^eld^c

g'arbe, toelc^e£> feine Qlroma! '^»er ^ic^ter bereitete ii)n
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perfon(f(^; gum mmbeftcn 6eauffi{^ti'gfc er in persona t)tc

3ubcrcttung. <ödn Oie^cpt voav grunbge(c(;rt, raffiniert,

göttlich — wie Öer &d\t "^al^acßl

©ie t)aiu nötige ^7lif(^ung beftanö auß brei ©orten:

^ourbon, Martinique, "^^loffa. "Den ^ourbon faufte er in

ber (Öamatigen) D^ue t»u "D^lontblanc, ben "^Tlartinique in ber

D^ue be^ ^ieif(e^='^ubriette^ unt) ben "J^bffa im ^aubourg

@t. ©ermain in Der Uniüerfität^ftraf3e. 3c^ tocif^ nic^t

me^r, in vociä)m &c^d)äftcn, obg(eirf) id) ^algac mcljv alß

einmal 3U feinem i^m l)od)voi(i)tiQm ^affee=Sinfauf begleitet

i:)abe. '^ä tarn i^m tiabei gar nid;t barauf an, bie i:)aibe

©tabt 3U öurc^iaufen. ^.©uter ^ajfee ift dn "paar mübe

^eine f(^on toert!" tröftete er mic^ in feiner gutmütigen "^Irt,

wenn id) einmal über Den voeitm ^eg räfonierte. (Sr l)atte

ja rec^t: fein Kaffee war unübertrefflid). ©a^ ^ei^t: fein

5'ee au(^.

'tiefer feinbtütige, golöbtonöe, btütcnöuftenöe See oer=

Mente wirfli^ bie ^unberworte, mit Denen i^n ^aljac t>er=

^errli^te, e^e wir i^n foffen Durften. ^Sin 'Öid^terprolog war

in ber 3!at am "pla^e, el)e man bae^ Dve^t ^atte, i^n 3U

fc^lürfen. Saien auf bem &ehictc be^ (Spihireertum^ be=

famen i^n überhaupt nic^t t)orgefef3t, unb felbft feine 3ntimi

nur an gewiffen Sagen. ©lei(^fam an ^efttagen braute

^algac t)ie grof3e Äamtfd)atfabofe herein, in ber er eingc=

f(^reint war wie eine D^eliquie. ^ebä(^tig unb feierlich ent-

fernte er taß feine |apanif(^e, l)ierogtpp^enbefc^riebene @ei=

benpapier, in i)aä ber See eingewicfelt war. ©ann, immer

wieber gu neuer g'veube für il)n unb für unß, f)ub ^algac

an, t)ie ©ef(^i(^te biefe^ famofen ©olbtee^ oorsutragen. 'Die

©onne bringt il)n gur D^^eife — fo lautete feine Srgd^tung
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— eiQmtUd) cin-^xQ unb allein für ben ipcrrf(^cr tm ^dd)e

ber '^Hittc. "JHanbannen bcr erften .^ofrangorbnung erfreuen

jid) be^ Pn'üileg^, bi'e gelber, barauf er voää)% 3U pflegen,

3U begieJ3en, 3U l)üten — einer enormen "^u^seic^nung, mit

ber man nur bur(^ f)o^e ©eburt begnabet toerben fann.

3ungfräulic^e "JJtäb^en pflücfen ben 5^ee vor (Sonnenauf=

gang unb tragen i\)n unter ippmnen 3ur 'JTlajeftät. 'X)iefe

tpunberoolle ©orte gebeizt nur in einer einsigen Prolins,

angefic^t^ einer ber bijarrften £anbfc^aften ber Srbe. "Die

gan3e, feit 3a^rtaufenben im ©eru^e ber .^eiligfeitfte^enbe

©egenb ift *)3riüatbefi^ be^ Äaifer^, unb ber bort geerntete

3!ee i\t nur für x\)n unb t)ie älteften Prinsen. lluä gan3 be=

fonberer ^1ulb, 3um 3ei(^en befonberer Suneigung, gef(^ie^t

eß alle ficben 3^1^'*^/ ba^ ber Äaifer t)m6) eim befonbere

Äaratpane einige Giften t?on biefem 3!ee an ©eine "^^ajeftüt

t>cn 3aren nac^ "^^Zo^fau \d)idt T>uv(i) cimn ^aooriten be^

^e^errfc^erfi^ alter 0^eu|3en fam ^al3ac in ^m ^efitj einer

fleinen Quantität biefer Äoftbarfeit.

'Die letjte ©enbung, gerabe i)ic, von ber be^ 'Öic^ter^

"^Inteil ftammte, l)atte tie ruffifcr)e Jpauptftabt nur unter ^m
größten ©c^toierigfeiten erreicf)t. "^Tlenfc^enblut flebte an

ben Giften, ^ertpegene 2Püftenräuber \:)attcn t)ie faiferli(^e

^aratoane bei i^rem 3uge burc^ t)ie Sinöben be^ a\iati\(i)m

^oc^lanbe^ toä^renb eineß ©c^neefturme^ angegriffen. <Sß

tparb gefämpft um 3!ob unb 5!eben ....

'X^aä finb nur t)ie ^auptmomente t>on ^al3ac^ enblofer

S^ee^iftorie. ©a3U he\)auptcte er, toer brei Saffen t)on t)ie=

fem ©olbtee fyintereinanber tranfe, toürbe auf einem Qluge

blinb; toer gar fieben S^affen toage, auf allen beiben.

(Siner feiner ©äfte erlaubte fic^ einmal einen 3a?eifel.
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tefter?* fragte ber ©fester entri'iftct. ,,Sin '^uge tPill iä)

f(^on n^fieren!"

Übrigen^ fam cß gelten vor, t)af>, '^al^ac t)cn ganjen "^benD

mit feinen &äftm »erbrachte. Wenn er bei t)ring(i(^er %V'

beit faß, gef(^a^ e^ niemals. 'Öann er^ob er fic^ unmitte(=

bar naii) Dem Tlac^tifd). (Sr »erabf^iebete ]i(i) un& ging

Reiter unt) frohgelaunt 311 '^ctt. "DTIanc^mai, felbft im (3om=

mer, an ben prä(^tigften (Sternenabenben, legte er firf) um
fieben U^r f(^(afen. Sr gujang fi{^ &a3U, um 3ur "^Tlitternac^t

iDieber auf3uftef)en unb fobann biß in t)m ^ciUn Sag l)incin

f(eißig 3U f^reiben. 6r führte ein ^d)vc($lid)cß, unnatüvU<i)cß,

ungefunbe^ ^afein: tciß 2cbm eimß ©aleerenfträfiing^,

üoU t6bli(^er '^nftrengungen. ^ß toirb tpenige '3}1enfcf)en

gegeben l)abcn unb geben, t)ic fo vide 7t<xd)tc buri^toa^t

\)abm wie ^a(3ac. T>aß tiefe ncii^tige O^toeigen ber 5"latur

fd)enfte i\)m t)ie CRu^e, tie er 3um ©Raffen feiner '^etfter=

werfe notig l)aUe.

<Seibft auf feinen @pa3iergangen bur(^ t)ie einfamen

Kälber von '5)i((e b"5lprap unb ^erfaiile^ arbeitete er,

p^antafierenb unt) grübefnb. Oft pafficvte eß i^m, ttaf^ er

in ber ^au^jacfe, in "ßantoffefn unb o^ne ^nt in früher

^TZorgenftunbe auf ber place bu Sarroufel ftant). Sr brau(^te

gu einem CRomanfapitei eine lantfd)aftli(i)e ©generie: 'WäU

ber, 5J}iefen, gelber, einen ftiUen ^infei. 3m ^albtraume

fletterte er auf taß "^^erbecf t)eß ^erfaiUer Omnibus unb

fu^r in^ ^reie ^inau^. (Bin '^iileU na^m er übrigen^ nic^t,

au^ bcm einfad)en ©runbe, toeil er o^ne einen ©rofc^en t)on

Les Jardies toeggegangen toar. Äein 'JTlenf^ oerübelte e^

i^m. T>ie Äonbufteure fannten ailefamt t>en „^errn von
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'^al^ac" alß einen ©emüf^menf(^en, ber niemals ©e(Ö hei

fiä) ^atU, ebenfotoentg eine U^r.

Sine^ Sage^/ aiß ^atsoc in tieffter 'Arbeit fterfte, traf id)

if)n auf bem Äapu3iner='33ouieoarÖ. <Sr fa^ liberanftrengt

anß,

^ir begannen 311 ptauDern.

„Dd^fommeau^ber Probe/ fagteer. „.*pab einen '32brt)^=

junger. T^onnertoetter, fc^on brei iU)vl ©ef)en @ie mit

effen?"

„©etDif}! '^mn id) aiid) toe&er eine "probe hinter mir

f)abc, no^ junger uerfpüre. '^ber 3f>ncn 3U S^ren/

„"^aß i\t brat), ©e^en toir gufammen inß Safe Öe

Pari^!"

/."Dort friegen xoiv nid)tä. T>aß Dejeuner ift oorbei, unb

3um "Diner l)at cß noc^ lange 3eit. T>a mülJcn t»ir fc^on xdo=

anber^ ^inge^en!"

,,213ot)in aber?"

„kommen @ie nur mit. 3d) i:)abe eine famofe fieine

Kneipe entbecft, too e^ gro|3artige hafteten gibt, ^abm @ie

fc^on mai D^aoioli gegcffcn?"

„^aum!*

„©enuefer D^aüioli? 3(^ fage 3^nen: füperb!*

.3ft^ u?eit?"

,,3n ber Äonigftraße.*

^ „najaV
'THit feinem freien '^rm — unterm rechten fd)lcipTpU er oier

bicfe ^üc^er ~ ^afte er fic^ bei mir unter. 3n @turm=

fc^ritten ging eS Dem 3ie(e 3U. (£r ^atte mvtli(^ gfo^en

junger.

3m £ofa( empfing un^ eine fü^e fleine (inQimt)evin.
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„©enuefer ^aviolil" 3m ^cfe^l^tone gefagt.

„'S}k vieU, meine Ferren?"

^S^aufenb!* rief ^atgac ungebulbig unÖ warf feine t)ier

^ü(^er auf einen Tlebentifc^.

%üf bti^enben Äupferplatten famen &ie Pafteten. 3(^

t>a^U, "iöaisac tDiirt>e fic^ wie ein hungriger 26we Darauf

ftürgen. (Statt bejfen begann er 3U reben.

„^ijfen ©ie, wa^ ic^ t>a für ©c^möfer t)abe?" fragte er

mic^.

,,?Tein, Heber ^aisac!"

'S a (3 ad T>ic ^ebe bUibt wie entgeiftert bei im^ fte^en.

@ie »ergibt fämtii^e übrigen ©äfte unö \^at nur nocf) '^ugen

für meinen 5!if(^genofj'en. 3^re fangen werben g(ü^enÖ=

rot, i^re '^ugen ftra^ien.

Satgac rebet weiter;

„'Der Ontariofee! T)a^ Tleuefte oon Sooper. <iin 'ßra(^t=

hu^l UnvevQiei(i)U^. ^unberbar! (S^ intereffiert mi^ un=

befc^reibtic^. ^a^ müjfen ©ie iefen ! "^u^er kalter ©cott

fenne i^ feinen, ber me^r P^antafie ^atte. (Sin 7laturf^i(=

berer erften CRange:^, biefer Sooper. 2l^äre er aud) nod) Pfp=

c^otog, bann konnten wir anbern alte 3ufammen eiivpadenl

Leiber . . /
3c^ unterbrach i\:)n:

„£eiber oergeffen ©ie t)ciß '^^en, oere^rter "J^eifter!"

„(öie \)aben re(^t!*

3e^t begann er t)\e CRaoioU 3U oertilgen, immer ein paar

auf einmal. 'Die 'TRifi f(^aute 3U 'Zote »erwunbert 3U. 253a^r=

f(^cin(i(^ ^atte fie bi^^er im ^a^ne geiebt, gro^e Dichter

lebten von ©onnenfc^ein unb Siumenbuft. 3^rer Segeifte=

rung tat eß übrigen^ feinen %bbvud). "^eiieß ^ort, tiaß
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Salsac neben feiner eifrigen ^ef(^aftigung mit ben üaUmi=

fc^en Pafteten über Sooper fprac^, erlaufc^te fie toie ein

Soangeiium.

„'^ic fönnen @ie nur fo uerrücft auf fo einen SRäuber=

roman fein?" toanbte i^ fc^(ief5n(^ ein. „<Bd)vnbm @ie

übrigen^ t)od) aud) einmal fo etwa^! '^imn ©eeromanl"

„©a^ fagen @ie fo in 3^rer Unf^uib!" la(^te er. ,,^o

f)abe i^ t)cnn ^ier einen @ee? ^ier um^ari^ i^erum gibt^

bio^ (Sntentei(^e."

,,@ie fennen aber eine '57Ienge toeitgereifter Seute. Waffen

@ie jid) t)aß ?]otige uon fo einem er3ä^(en!"

„I^er 3^eufe( ^o(e bie toeitgereiften £eute! deiner xoci^

xoaß Orbenth'c^e^. ^enn @ie a\)ntm, wie toenig geraöe

mit ben toeitgereiften beuten (o^ ift."

„51}iefo?"

„<^ß ift toirflic^ ein ©fanbal. 3c^ xoiU 3^nen einmal eine

©efc^i(^te bat)on ersaufen."

Tla^ ber Vertilgung toeiterer fec^;^ "ßafteten begann er:

„^iß id) meine ,£ilie im Sat' im Äopfe ^atte, wollte id)

eine re^t brillante Sanbfc^aft hineinbringen, ^ine »on

!Xooperf(^er g'arbenprac^t. 3d^ fonnte t)iefen ©ebanfen ni^t

bewerben. 3(^ tourbe ber reine 7laturf(^u)armcr. "Tfleine

Oeele t>erlor fic^ in ^ciume, Quellen, ^aine, ^ei^er, in

t)en ^ori3ont, in 2i(i)t unb (öd)atten, in t)en @ternen=

^immel . . . '^ann fam id) auf tie '©etail^. ^ie ©räfer

3um ^eifpiel. ^ie i^ei^en alle möglichen ©reifer? T)ie gans

gemeinen, alltäglichen, überall fte^enben ©räfer? 3(f) toanbte

mi^ an meinen ©miner. ,7lid)tä leichter al^ t^aß,' gab er mir

3ur "^Inttoort unb 3al;lte mir alle^ mögli(^e auf: ,'Sitter=

flee, ^egefraut, ©(^afgarbe, ^iefenlattid;, ©auerampfer,
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'^ilfmhant , .
,' ,7idn, minV unUvbvad) id) ii)n. ,'Z)aß

tpef^ i'c^ felbcr!' 3(^ rupfte eine ipan^ooK getoö^nUc^en

©rafe^ auß t»em ^afen unt) ^ie(t ffe &em 'Joanne t)or Öfe

Tlafe. ,^fe ^eif3t jeber einzelne ipafm! ^i'er i?iefe langen,

btefe breiten, öiefe furjen, t»iefe f(^(anfen, biefe IjdUn, t)k'\e

Öunfelgrünen ©reifer?'

,T>aß ift aUcß &Yaß, gnäbiger iperr!'

%m onbern S^age befu(^te mic§ ein ^reunb, juft einer

jener '5)ietg er elften. 3^ oppeUterte an feine botanifc^en

Äenntniffe unb fragte and) i^n nad) aiim ben ©räfern. (5r

na^m mir^ gerabesu übel, ^ieberum rupfte id) eine orbent=

li^e ^anbt)ol( ©räfer auß bem '^a\m. (Sine Qi}ei(e bc=

tra^tete er fie tviti^d). I^ann meinte er, fein ^pe^ial^ebkt

fei bte ^(ora von "^T^abagaiffar. "Dort oerfte^e er jc^cß

|)a(mc()en auf ber ©teile beim u)iffenf(^aftli(^en ?Tamen gu

nennen, ^ier inbcffen . .
.'

3d) unterbra(^ il)n lac^enb:

,^ier hijt tu genau fo gef(^eit ober bumm t»ie id)
!'

,'^llerbing^. 3(^ mu^ e^ö gefte^en . .
.'

Tlad) t)ic^em boppelten "JJli^erfolg lief id) am na(^ften

Vormittag in t)m ^otanifc^en ©arten. X)em ©ele^rteften

ber ©ele^rten tic^eß 3nftitut^ trug ic^ mein Qtnliegen vov.

,^ere^rtefter iperr üon '23al3ac. 'Öaju i^abcn voiv feine

3eit. ^enn toir unfer ©ebiet fo toeit au^be^nen wollten,

toürben t»ir gar nicT^t fertig, ober toir müf3ten ein Bataillon

^otanifer aufteilen. (Srfunbigen @ie fic^ boc^ mal bei einer

©emüfefrau. Ober^alt! ©^erj beifeite! 3ntDelc^er©egenb

foll 3^r D^oman benn fpielen?'

,3» ber Souraine, mein lieber Profeffor!'

,7ta alfo ! 'DTZai^en ©ie einen fleinen '^ußiflug nad) ber
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5'ouraine. "Öer erfte bcftc a(tc ^auer fagt 3^nen ^unt)erf=

mal mcljr a\ß ber gefc^citefte '53otanifcr von gan3 "pari^.'

(Scf)ön! 3(^ fcf^te mf^ in Öie S^tropoft, fu^r nac^ ber

^louratne unb ftcKte feft, t)af3 bie ^ourainer dauern t)ic=

fclbcn Sfet ftnb xoie mein ©cirtner, mein '?3IaÖagaf^far=

fpesioHft, ber ^rofeffor t»om ^otanif(^en ©arten unb id).

3nfo(gebeffen voav c§ mir ni(^t üergonnt, in meiner ,2Uie

im 'ZaV eine naturgetreue Q^iefen(anbf(^aft 3u fd)ilbern,

li(^tbur(^f(Dffen unt) fonturenf(ar biß inß (et3te f(einfte ^ä(m=

{^en na^ nieber(anbif(^er '57ieiftermanier. Qi^ie pvä<^tiQ vodve

taß getDorben!

SRaten @ie mir alfo, bitte i(^, ja nie tpieber, i^ foUc ewien

^eltreifenben befragen t)on loegen ber ©etail^ 3u einer @ee=

(anbf(^aft. 'Da^ i\t von t?orn()erein üergebh't^ . . . g^räuiein,

Sa^len! Waß finb wir fc^uibig?"

,,^ic^t^, ^err von ^aljac!"

^a(3ac ftut3te. 'Die "^ifi, tpieberfjolte fic^ beutlic^er.

'^in paar ©efunben ftarrte ber T>id)tev fie an. T>ann fiel

i^m ber rechte '^u^tneg ein. Sr überreichte i^r Sooper:^

?1euefte;^ mit ten galanten Porten

:

„57e^men ©ie an, id) fei ber "^lutor t)iefeS ^u^e^. ^ei

©Ott! 3d) wollt, id) wäv er!" —
*

33al3ac nnt) t>ie grauen. T>aß ift ein Qvofieß »Kapitel für

iiä).

©einen Ungeheuern Erfolg al^ D^omanbic^ter »erbanft er

nur ben g'rauen. @ie vergötterten if^n — uni) toarum?

Ql^eil er mit ber genialften Oberseugung^fraft üerfünbete, fie

feien 3auberinnen ber 2iebc 3U jeber 3eit il^re^ Seben^, biß

l)inein inß l)öd)fte "^Iter. 'Öie bliebe ber reifen ^rau fei ^aß
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'^UerföftHc^ftc. T>k\cß neue (Soanged'um prcbigte er bur^

fünfsfg ^än&e \)int)nvd). T>aß \)at bie S'fcmen bcritcft. ©lefev

froren ^otf^aft gu lauften vouvhc feine mi'ibe. ^a^ cr=

griff fie hiß jur ©c^wärmerei. Unb ^atjac, ber ^tpoftel

biefer neuen SReligton ber £iebe, erfc^ien if>nen alß ein 3tDct=

ter ipetlanb.

'7Rci)v noc^. (Sr fteUte fie in alten ^erf)ä(tniffen t)eß Seben^

aiß Opfer ^in. ©etbft in i^rer eigenen betoiefenen Untreue.

3n feinem D^iefentoerf mac^t er nur ganj feiten einem xoeib=

lid)en &e\d)öpfe ^ortoiirfe. 'ßaft immer entfc^ulbigt er eine

tDie tie anbere. 3a, er »ergibt i()nen nic^t nur i^re ©c^utb;

er vevf)evvli(i)i, er t)erf(ärt fie. "J^itunter möd)te man 3t»ei=

fein, ob t)ie fogenannte an\tänt)iQe g'rau tüirf(ic^ ^o^rr fte^e

al^ feine ^etbinnen ber £eibenf(^aft.

NacfierzähCt von Arthur Sdöurig

©tefan 3tr>eig: 'Die (Sängerin

'er hi^X 'Qnl. "^ein ©efic^t fc^eint xoie <\.\xß (Stein,

?)a e^ \i6) ptot3li(^ üon ber matten STiefe

©e^ 'Dunfef^ unb ber no(^ t)iel bunflern Äronc

'^erflo^tnen ^aar^ über '^ie '3Tlenge fyebt.

^er bift t^w, fpric^ ! 2Darum finb t>eine ^i'p'pen

^ie (Siegel rot unb ^art auf bem ©e^eimni^

©0 ja^er '23läfCe, toarum fpri(^ft '^\x nid)t,

'Öa bo^ in bir (i(^ fü^l^!) ber 553ogenf(^lag

^lufbranbenber (Erregung rollt? 23a^ toill

"Der frembe "Slirf, vorbei <xn all ben ^liefen,

Unb toa^ Wß '^latt, tic^ß vot\%, mit (Spuren

^Don einer ^otfc^aft jtoifc^en beinen Ringern

.165



(öid) fniftcrnö frümmf? &ih ?^eÖc, \tc\) nid)t fo

3m t'nncrn ^rant», Öcnn fe^t, fc^ je^ c§, ba

©er anbrc bir tm unft^tbarcn ©trcing

^"^on einer "^Tlelobfe ^erübertDtrft, ta bciumt

@i(^^ in t)iv auf, uergeblic^ pref5t &ie S^ani)

T)ie rege ^ruft, tmn f(^on ftimmt eine '^l&er

50ie eine ©erlange 6(aii &ie .^ef)(e auf,

T)ur(^bric^t ein breifac^ Perlenbanb, unÖ je^t —
^"^ie eine rote .'^nofpe birft betn 'TRxmb

0etx)a(tfam auf, ein wilber @(^rei hvi^t ^oc^ . . .

"^^ein, nein! (g^ ift ©efang. '^lu^ bem ©eftein

'Der ©tarre fprubelt eine j'a^e QueUe

Unt) raiifd)t nun fü^lent» über unfre (Stiiic,

T)ie fü|3 erfcbrecfte, immer (auter Ijin.

D ©eiige, fo ift bir t)ieß QCQchm,

©ic^ ^o^Sufc^mingen auß tcm engen v'^anl»

T)cß cignm ^"^efen^ unt) in^ göttli^e ^reie

T>cä ©ren3en(ofen bein ©efüf)( gu ftürjen,

'^ü ()ei|3er 2ippc all t)kß rein unb tönenb

3n ^"^inb unb Ql^elt gu u)erfen, toa^ im bumpfen

Öefa|3 hcß Slcibcß fc^ujiK unb trcic^tig gart!

5'u, tu bic^ auf, toerbe "^^lufif unb ^elie,

<3tr6'm ^in an mid), tiafi) t)u in mid) t>erb(uteft,

3a, finge, fing! 3cf) fü^f^, t)k 2uft, ^ic tote,

^^irb um mid; reg, inbe^ id) reglo^ toerbe.

7tad)t tDogt ^eran. Unb voic t)od) all t)kä T>unUc

3n beiner «Stimme fiä) fo fc^toefteriic^

Qln all mein T>imUcß fc^miegt unb e:^ mit (inber

'53egüt{gung in^ g'reie iocft! ^"^o^er
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ipoft, ^rembc bu, fo fcltenc &cxoaH,

T>af>) fc^on bcin 6(oJ3cr |)auc^ bfe^ bumpf

3n mir '^cvvoölHc fiävt, '^dand)oUc

3n füJ3e^ ^öe^nm iä)mi\it un& f^ t)evgef)e

3n einem xoeid^ ^ingebcnt>cn ©efii^i?

T^a^ meine 3!'rauer i^ren bunf(en 2cib

Tiun anß bem trüben ^ab ber Sränen ftotj

Unb nacff toie eine ©öttin ^eBt, empor

3n fo üiet Üi^t, taf^ meine Qlugen brennen?

^ie fü|3 iff mir bein ©c^merg ! "^Ucin, t)a faf5t

<S>(^on beine ^eiterfeit, t)ie goibgeiocffe,

T>U meine, f^elmif(^er ©ebärbe, an,

"Doß fie, 3tDei Äinber, friiiernb ipanb in ipanb

3n tDÜben ©prüngen über bunte liefen

J^it immer aufgeregterm 2aä)m toUen.

O toelc^er Obergang oon 'Tlad)t inß ^lan

3n biefer naf)en ^1ad)barfc^aft ber Sone!

©enn ^clU mt> ©unfie^, Üaftenbe^ mt 2int)eß

©enfft bu unb ^ebft t)u mir t)om innern Seben

'JJlit einem ^ogen beiner lauten '23ruft.

'^ein eignet 553efen fü^i id) mir entfc^toingen,

^ur me^r empfinbenb, xoaß id) in bir fpüre,

7lid)t 2an\(i)m me^r, bto^ a^nenb ^iberftingen,

57ur 3tPiefa(^ tu, inbem irf) mic^ verliere

Unb fo f(^on bein, t)a^ id) im Oberfiie^en

^i(^ felbft unb bic^ in einer £uft genieße.

^0^ too, too bift bu felbft, auß ber all biefe

(Bntjürfung ftrömt? 'Üein ^ilb ift ^ingef^tuunben,

T>ein %ntii^ überflutet üon ©efang,
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7lm innen fpiir id) t)id), bu Qlufgef^tDebfe,

^ie eine "JTIufc^el tonenb oon Öem '37lecr,

©a^ ftc umfpüU. ^enn at(c^ ring^ im ^oumc

3ft tDic cntförpert t)on bcm bumpfen £cbcn:

Qlu^ ^avUn Pfeilern fc^tpfngt 'JHuftf, bie 'Decfe

©tromf fte ^erab, mit nnfid)tbaren ^anben

'ZväQt \id) ©efang im ©unfel feHg toeiter,

Die ^enge, fte, bie taube fclbft, toirb Äiingen,-

T)oä) über al(e^, immer, immer toieber

©prii^ft t)u empor! Unb Wfe göttlich ffare

^ontone t?on ©efang, bie immer ^ö^er,

O immer ^of)er farbenfunfelnb fprüf)t,

^ll^ tDoUte fie bie reinen ©terne nef3en

— X)ie^ tüilbe O^tpelfen — ift^ ni(^f aud) mein ^luf,

®a^ mit entftrömt, voeil id) mid) fo

^egiiicft entbürbet fü^le, (aftio:^ t)md)jid)tiQ,

©0 feiber Älang nnt) ©c^toinge über aUer

©c^tpere ber WtU7

©0^ tpo^in, vool)in

ipebft bu mic^ auf? ^aitein! I^u mu|3t

3erf^e((en, (Stimme, aK^u fü^ne, benn

O^on fo friftaiien rein, fo gläfern bur(^fi(^tig,

©0 ^(i)ncit)ent> rein bift bu unb fo ooU ©ü^e,

T>a^ t)iä) ber <öinn nid)t trägt

T>a fteigft tu langfam nieber, «Stimme, tounberbare,

©0 toie ein "^bier mit gefpanntem ^(ligei

^om Unnahbaren freifenb niebergieitet,

Unb iä), iä) jinte mit. ©c^on ebbt t)aß '^Int,
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1)a^ tDeggeftürmfe, xoktfcv in &te "albern,

(Srtoac^en na^t un& in Öem Setfertt»erben

"^uc^ jene unfaJ3bare ^e^mut, Die

©en testen ©lang t?on groJ3er £uft umtpfttert.

Ttun taucht t>ei'n ^intUi^ tüie&er au^ ben 3!onen,.

1)oä) mübe, toie baß einer ^rau am '^Tlorgen

Ttad) \)eifi,cv Tta^t. Un& tote taä blaffe

©eft(^t fi(^ (angfam anß bem '^»unfet f(^ätt,

(Se^ id) bie rofc Quelle bcme^ £ieb^,

X)le leifer nun bie legten ^orfe funfeit,

Unb je^t . . .

Tldn, f^toeige md)t! 3n bem ^erftummen

^är f(^on ein ^orgefü^l t>cß etoigen '23erge^en^,

©efü^l t)on ^unfel^eit, toie felbft bk Ttäc^te,

"Die fternenlofen, e^ nic^t brol)n ! ^ein, laf3

"^id) etoig tociterfluten im ©efange,

3erbric^ nic^t biefe tpunberoolle ©d^toinge,

1>ie mi^ erlöft von all ben bumpfen '^T^ä^ten,

3n beren Ärei^ i<i) untr»illig gefangen —

O f(^tDeige ni^t.

©eliebfe, finge, finge I

'Öeutfc^e @(i)aufpie(funft. 3cugniffe 3ur

^üf)nengefc^td)tc f(affifd)er CRo((en

1. Qluguft £eu)alb über Oepbelmann al^ "JHep^ifto

^epbelmann l)at rec^t, baf3 er euc^ guliebe ben xFeufel

nic^t toie einen gebilbeten ©c^aufpieler ^inftellt, ber

eud) bio% 3um ©pa^e ben Seufel fpielt. (Sr ift ^ep§ifto=
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pl)eleß burd) unb t)urc^/ fo gro^, fo bcfrembcnb, fo miit, fo

^ö^nent», u)ic t()n ftc^ bte glüf^enöfte "ß^antafic nur au^3U=

malen imftanbc tft. ©ic i!uftigfcit bicfc^ Scufet^ fann

cbenfogut £arf)en alß <Snt\ei^m erregen; e^ fommt nur auf

t)ie Umftänbe an.

"Bei t)em '5luf3ern fc^eint ©epbelmann &ie Umriffe üon

rRe^fc^ jugrunbe gelegt ^u ()aben unb bann au^ eigener

"^^lac^fDoHfornmen^ett toeitergegangen gu fein, ©ein SCieib

ift oon ^od)rotem, glcingenbem 3euge mit gelben 3ieraten,

t)aß '3]!]cintel(^en ;,üon ftarrer (Bcit>c" grasgrün; ^m über=

mä^ig langen Oberleib umgiirfet ein fc^male^, fd)tDar3e^

^e^rgefyänge. "Diefer 2cib ift toefpenartig bi'inn; i)ic 'ßin^n

finb gefrümmt toie .Prallen; beim ©e^en toirb ber "pfcrbe^

fu^ mit t)orne^mer ©ranbegga nachgezogen, ©en ©^äbel

hct>edt ein ftruppige^, fi^toarse^ ^aar, t}ic Qlugen finb f^ie=

lenb unb fc^ief; ber 'JTlunb fletfc^t t>ie 3ä^ne unb ift an ben

Ql^infein in tie S^ö^c gezogen, ber fürc^terlic^fte ^o^n fpric^t

fic^ t)arin anS/ t)it Tlafe fenft fic^ in graffer Unförmlich feit

gum Äinne. 7tm biefe 5^afe unb t)ie ipaare finb fünftlic^,

atte^ übrige ift .^unft, t>aß voiU fagen, ©epbelmann bringt

t>ie ^aufcl)ung ol)ne frembe ipilfe, blo^ burc^ ^ergerrung

ber ©efic^t^mu^feln l)cvvov nni) be^arrt t)avin mit un=

glaubli^er ^onfequeng toä^renb ber langen X)auer be^

©tücfe^ . .

.

"Üaß erfte "^tuftreten t)tß 3:eufel^ fann in feiner "^Irt be=

f6)cii)m genannt tx>erben. €r tpill fein "^uffe^en machen,

toie ein porne^mer "JJlann, unb tritt ba^er hinter bem Ofen

^eroor, gefteibet t»ie ein reifenber ©folaft. ©epbelmann

benimmt fid) tjollfommen biefer '^nfic^t gemäfj wa^renb ber

erften ©zene. <$x ift fo manitvUd), alß eS i^m nur möglich
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tft; bi'e Suftgcftaltcn fangen t^rc ©aufetcien an, '5^tcpf)tfto=

p^elc^ toenöct \id) voic ein »orne^mer Kenner barna^ ^fn,

m(ft ^eifaU/ murmelt "^tnerfennung,- ent»(i^ ift ^auft ein=

gef^tafen; er beugt fic^ über f^n, er fc^eint feine ©tirne an=

gu^au^en unt) mit ben ÄraUenfingern frgenbeinen unt)eim=

(i(^en Sauber über feinen @^laf gu verüben/ bann ergebt

er jid), unt> unbdau^i^t , wie er ijt, fpri(^t er ^aß „^x

fc^läft" fo teuf(ifc^, fo ganj ^o^n - bie ganse JpöUe tag

barin.

3n ber @3ene mit bem @^ü(er parobi'erte ber S^eufel ^ciß

^efen be^ ©tuben^ocfer^ unb ©ele^rten, aber immer

fc^immerte ©pott unb S^o^n burc^ in allem, toa^ er tat unb

fagte. ^ie na^e er bem (Bd)iiicv auf tm 2db viidtc, xoic

er fi(^ lang machte unb von oben, mit gefrümmtem ^alfe,

auf i^n ^erunterfa^, xoic er fic^ bläßte nnt) i^n anpuftete —

ej^ toar alle^ fo unf)eimli^, fo tt)iberli(^ unb abfc^recfenb;

biefer getoaltige Sinbrurf läfjt fic^ in '^Porten nid)t u)ieber=

geben, ^on nun an ^örte man, toenn "J^lep^iftop^ele^ allein

tpar, ober toenn er fortging, feltfame 3!6ne, ^o^l, flcigtii^,

wie taß 2a^en ber S'urteltaube mit t>em <S(^alle be^ Un=

fenge^eut^ vevmi^d)t, ein=, 3U)ei=, breimal furg nac^einanber

au^gefto^en. 'Öiefe Söne famen au^ feiner ^len\d)en=

bruft/ fie toaren allen befrembli(^, man tDu|3te ni^t, toa^

eä war.

"^Tlep^iftop^ele^ toirb üon ©jene ju ©jene vertrauter mit

feinem &efä^vten/ immer frecher tourben feine Qlufforbe=

rungen, immer bienftfertiger fein 'Sene^men. 3m Heller 3U

Seipjig benimmt er fic^ gefprei3t/ um ten ©efellen 3U im=

ponieren; fein 2iet) fingt er fte^enb, mit gan3 trefflii^em '33or=

trage, toä^renb er t)en einen g'u^ aufl)ebt, um fic^ bamit t)ie
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^ate 3U fragen. 'Sei &er S^cfe jeigt er t)k famitiärfte ^er=

traultc^feit. ^auft ftnt>et ©retc^en; '5Bep^{ftopf)e(e^' ipo^n

tt>ä(^ft/ öte feltfamen ^öm, bie un^ fc^on früher iiberrafd)=

ten, nehmen j'etjt t)eutH(^er ben S^arofter menf(^(ic^en £a=

^en^ an nnt erfc^ütfern un^. 3n ©ret(^en^ 3immer be=

fragtet er aiUß mit Hfttcjer ©pürnafe. ;,^{c^t jebe^ ^ät)=

c^en ^cilt fo rein!" - (?r ftcUt ben ©c^murf in Öen (Sc^ranf;

aber e^e er t)aä 3tmmer »erläßt, ift er bemüht, bie £uft mit

feinem ^anä)e gu burc^toürjen. T>icß Siafen unb Ruften

^at ettoa^ ^Ingfttic^e^, unb be^ ormen Q5vet(i)cnß '2Öorte:

„<$ß ift fo f^tDÜl, fo bumpfig ^ie" empfinben toir mit.

'^ep^^i^topljcUß nimmt bei'JHart^en tDieberjene^gefpreigte,

oorne^m tuenbe 253efen an, taß voiv f^on an i^m fennen.

©ein ^o^nifc^cr (Spott bei bcr ^obeönac^ric^t be^ alten

©^toertlein, feine ©alanterie toci^renb ber ©artenprome=

nabe, toie er ^art^en beim "^rme flirrt, ber 3^on, toomit er

feine "^Inttoorten aitf ii)re 3art(ic^en '^Inbeutungen hcQUitet,

toie er ben Äopf fo ftoij in ben '?la(fen toirft, fur3, toie er

^ter fic^ bemüht, unfer '^nn imb -Ireiben nai^suciffen, t)aä

i^m aber bo(^ fo ganj fremb anfte^t nn^ t>on ber teuflifc^en

?latur in i^m toicber 3erftört toirb, alieS t)ieß i\t uni)erg(ei(^=

lid), unnad)al}mU(i).

2. (Soa Äönig {an £!effing) über St). ©. &tcpl:)anie

alß Prinj oon ©uaftaiia (^ien 1772)

X)en "prinjen machte ©tep^anie ber 'fitere, i^ mö^te

faft fagen: fo f^ied^t toie mogüi^. 'Die \d)öm ©jene mit

bem ^aler, t)ie oerliert ^ier if)ren ganjen ^ert. "Denn ^ie

fpieit ber Pring nnt) ber '53la(er, Uit)e ^ugUid) fo abge=

f^macft, t>a^ man jie möchte mit Tlafenftiibern oom Sweater
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fc^icfen. ©tep^anie voivt) tdQlid) affcftterfcr unt> unertrag=

lid)er, befonber^ in feinem ftummen ©piete. ^a^ tut er

3u(et3t in 3^rem ©türfe? Sr rei^t fein o(}net)em großem

^ou( hiß an t>k O^ren auf, ftrecft t)ie 3unge lang mäd)-

tiQ auß bem ^atfe unÖ (ecft i)aä "Blnt von bem Dolche, wo=

mit <^miUa erftoc^en ift. ^a^ mag er bamit tDoUen?

Sfel erregen? 5Penn ba^ ift, fo ^at er feinen Snbjtperf er=

reicht.

3. ^erbinanö ©regori über Äainj alß ipamlet

III, 1. ^amlet tritt (angfamen ©^ritte^ ein, t>ie >panl?e

Hegen auf bem ^^ücfen, er ift nad^benflfc^. ?Taf)e ber 3^ür

fie^t er fic^ fürs um im 3immer, toeii er öen fuc^t, Öer i^n

„^erbefteUt" ^at, unt) t>a er niemand üorfinbet, fe^t er feinen

^eg unt) feinen ©ebanfengang fti(( fort. @o fommt er in

bie'5Tlitte ber ^übne unb fagt toie dn ^VQcbniä langen 5ta^=

finnen^ ruF)ig vov ftc^ ^in: „'öcin ober ?li(^tfein, t)aß ift ^ier

t)ie ^rage." T)ahcx (ä^t er fic^ gang mec^anifi^ auf ein D^u^e=

bettnieber/Sie^tvoä^renb bernä(^ften3ei(en ebenfome(^anifc^

t)ic ^eine herauf unb mebiticrt, auf bem Druden (iegenb, nad)

oben in t)ic 2uft fpred^enb toeiter. '33ei „^idUi(i)t au(^

träumen!" änbert er t)ic (öuliung, er fi^t |et3t. Unb tpenn

er i)ic erften 3tDei ©rittet be^ "^Bonotog^ ^toar mit unenb=

U(i)cv ^e^mut burc^gittert, aber boc^ of)ne viel Sejug auf

fein perfonli(^e^ ©(^idfat gelaffen ^at, fo (egt er auf ^aä

(e^te ^ort be^ "^erfei^: „@o ma(^t ©etoiffen g'eige auß

unä aUm" einen Son, bcr eim ^erbe Oetbftanfiage be=

beutet/ fie \)äit an, biß er hinter ft(^ ©eräufc^ ^ort. Sr fie^t

fi(^ flüchtig um unb bemerft Op^elien; ber "^lu^brud feine;^

&(jid)tß toirb miiber, t)a er annimmt, t)af>, fie oon i^rer Üebe
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gcfrteljen x\)n hierhergebeten l)ahc. (Sr fagt (etfe t»or \iä) ^m,

fnbem ffc^ feine ^ant»e faft falten:

„?^pmp^e, fc^lie^

3n Dein ©ebet alle meine ©i'in&en ein/

Ophelia fie^t unt) ^ort t)avon nii^tß. ^te fte aber i'^re

erfte fonuentioneUe ^rage tut, stPingt er fi^ fc^on ^ur

©(e{(^gii(ttgfeit unt> will abgeben,- toie fte t^m gar i^re

Siebe^pfänber ^inreid)t, i'ft er fd^on an Der Sür, aber dn

<^twaß ijält t^n bort 3urücf. "^Ibgetoanbt laufest er t^ren

Erinnerungen, bte aud) i^m suriidfe^ren, unÖ er fämpft mit

ben S^ränen, ba fie t}eß „füJ3en ^auc^f^" feiner 2kheibe=

teuerungen gebenft. 7iod) hinter i^rem ,^ier, gnädiger

^err* mu^ er eine^aufe ma^en, e^e er fid) fammein fann.

^ann aber tPi'rft er i^r ben faft gleichen ©pott unb ^o^n

in^ föefi(^t, ben er ber gangen 5öe(t entgegenf(f){cubert . . .

Opf)ena aber ift t)U einzige, ber gegenüber i^m ber 'Hon ber

^erac^tung nic^t ge^orc^t; toir ^ören immer 3U)ifc^enburc^

feine jerfc^Iagene (Seele f^reien, er mi(bert aiie t)k garten

Qlnfiagen burc^ t)aß ^itflingen be^ gefronften Siebe^gc=

fü^r^. 21ac^ ber gweiten '3^kf)nung, t)a^ fie ba^ Äiofter auf=

fu(^en foite, bk er neben ir)r ft^enb uftb anä gang e^rU'^em

^ergen fpric^t, ergebt er jid), umfic^gurücfgugie^en,- bafie()t

er t)ie 'i^apeU, hinter ber S(aubiu^ unb "poloniu^ ftecfen,

\id) bewegen, ©ofort toirb ber QtrgrDof)n be^ üiel llm(auer=

tm voad)/ er burc^fc^aut im 57u, bajg er t)üß Opfer eine^

Ueinm Äompiott^ ift unb t)af>, t)k ge()orfame Sod)ter, nic^t

aber t)xt ungh'icfiic^ i^iebenbe t)or i^m ji^. T>eßi}alb \d)vd=

tet er, nac^bem er ^ie fd)on prüfenb von ber (Seite ange=

fd)ant i)at, mit feftem ©i^ritte auf fie gu, tic von feiner '^nU

becfung nic^t^ tpeifg, bre^t ii^ren ^opf gu \id) ^erum unb
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burc^Bo^rt fte faft mit feinen ^tiefen : ,50o ift ^mv ^ater?"

Unb a{^ t^r Qluge i^m au^ioefcf^t unÖ fte bi'e (ügnerifcfte

^tnttDort Qibt: „3^ ^aufe", toenöet er fii^ üoU Sfel weg unb

bringt feine (e^ten Dieben fü^( unb oerbittert ^erou^; bfe

ipergen^töne von oor^er entfallen,- er hcvcä)mt feine tauten

©{^eittDorte gur Öciifte für ben £auf(^er, gur ^cilfte für bie

f^tpat^e ©etiebte.

4. Siemens Brentano über eine Wiener '^uffüb =

rungbe^Ot^eao(1814)

3ago [O^fen^eimer], ein ^ofetDi(^t, ergo eine CRoUe für

t)en ©(^aufpieler, ber tiie erften ^öfetpic^tcr ex officio fpielt.

<^in fniffige^, bofe^ "^Iftengefpenft, ein falfc^er '^ormunb,

beftec^iic^er ipofrat, eine "^Iboofatenfi^iange aber ift ein gang

anbere^ ©eft^öpf aiä ein burc^ i!eibenf(^aft/ Älima unb böfe

^if^ung teß ^(ute^ ergeugter ^öfetoi^t. (Sie üerf^atten

fid) ettpa toie ein t>erf(f)raubte^, bo^^afte^ ^(ftenftüd gu

einer bunten @^(ange. 3(^ f)abe ben (S^afefpeare viel ge=

iefen, mir aber im 3ögo immer einen gang angenehmen, oft

t>erfüf)rerif^ to'nenben '3}Tenfc^en gebac^t, fonft l)äUe ifym bcr

'Mo\)V tpo^i fc^on an ber (Stimme abgemerft, baf3 i^m nidjt

fo gu trauen fei. '5)or bof^^aften "^^k^fen f)ütet man fic^.

Übrigen^ fpieite ber Äünftier fieser unb beftimmt in feiner

%vt, wie immer. —

'33on "De^bemona ["^llntonie '^Ibamberger] fann id)

ni(^tß fagen alß aileß, xoaß id) von ^eatricen in ber „^raut

oon "^Tleffina* fagte. "Diefe ©d^aufpieierin ftc^t auf bem

(Sc^eibetuege; in gtpei ^a^nen läuft if)r tounberbare^ 5'a=

(ent auä wie ii)ve (Sprache, in ber gtpei 3'onarten liegen,-

tie 2iefe l)at eine Qewiffe Aalte. 25}o fie beffer täte, fic^ gang
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fn Öer X)eftomatton ^u vergreifen, tft fie tett)er in eine beinah

unbemerf6are "Anlage gur '5Hanier geraten, unt> f)eute fiel fie

tpieber 3tDei= biß öreimaf in ben toeibÜ^en (Snbfilben fa(f(^

mit bem 5!on. T^er ©(^reiber bicfe^ toünfi^t, Öa^ fie t>te^

bemerfen möge, xoo fie e^ tut. ^ß ift bie einsige flippe, Öte

fie 311 umfeglen ^at, um für immer gefiebert 3U fein,- folgt fie

aber biefem fatfc^locfenben ^on ber ©irene, fo toirö i^r Der

553eg in t)aä biü^enbe .^unftparabie^, t)aß in i^rem Salent

unb i^rer f(^onen 6rfd)einung ^id) i^rer ©eeie öffnet, t)er=

f(^(o|fen werben, unb toelc^er '33er(uft tx>are btefe^ für t)ie

Äunft, ber fie roie toenige »or^er mit ^m t>uftmt)jUn Ärän=

gen entgegengefanbt ift. Sine ©timme auß biefem "parabie^

f)at i^r geftern anß ben Sippen gefungen. T>a^ 2ict) '?)e^=

bemonen^ au^ i^rer ^e^(e mit biefen umnt)\i<i) betpu^tio^

reinen unb fü|3rn ^onen, toar t}aß 2iet) "Öe^bemonen^.

5I^ie fie i)ieß 2icti fang, fo ift 'Öe^bemona üon ©^afefpeare

gebietet. (Sr l)at eine folc^e ©timme gehört in f^u)ü(er,

bunfier, ftern(ofer '3}^itterna(^t über t)ie "Öä^er f)er, a(^ er

"De^bemona gebi(^tet. 1)ie ?la(^t aber toarb gum "^^o^ren,

ba;^ 2ict> f(ang fef)nfü(^tig nai^ bem "D^lonb, unb er ging blu=

tig auf; ta »erftummte t)aß 2iet). @o ift Ot^elio gebietet,

g'ür t)ic\eß 2iet> unb viele 3üge in biefer @3ene, befonber^ö

i^r 5J}egge^en, toerbe i^ i^r etoig banfbar fein, ©obatb fie

"De^bemona gang fo fpielt loie in bem 2ic^(, toirb fie eine

^ünftierin fein toie t)ic ©röf3te, ']a t>ie ©ro|3te felbft. 3e^t

fte^t fie no(^ unenblic^ tieben^toürbig am ©(^eibetoege. —

3n ber ©gene if>rer Srmorbung backte id) mir fie rü^renber,-

aber in ber "^tngft, ©orge unb ipefttgfeit ift fie eß weniger

aU in fü^betoegter ^e^mut. @ie mu^ t)it fc^onften, iei=

feften 5!one Op^elien^ in i^rer ^ruft l}abm, — ^ber toer
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fann nad) bfcfer '23carbcitung t)cß Ot^eUo^ einer ^e^&e=

mona ©erec^ttgfeit tDtberfat)ren (äffen? <$:ß ift alfo aiUS

©efagte lauter Partefltc^feit.

5. 3of ob ^inor über ß^arlotte Wolter at^

£abp'35iacbet^

^ie Sabp "55lacbet^ ...\)at fte fc^on frü^ gefpfelt/ fte war

eine ifyrer größten i^eiftungen, neben &er nac^ 3 ofef Wagner

fein männlicher ©arfteller fic^ me^r behaupten fonnte. ^ß

xoav ein ^inrei^enber 3ug in t)er perfü^rerif(^ fi^onen,

berücfen& lä^elnben, rücffi(^t^lo^ tjoroärt^brängenöen unt)

in ber ^or&nac^t ftaunen^mert faltbliitigen unb be^ergten

^rau, Me eine Ärone gu tragen ni(^t üom eigenen S^od)mut,

fonbern t)on ber ^atur beftimmt fehlen. %n ber S^ant) be^

^^ej-te^ toäre tic D^olle gar ni(^t 3U »erfolgen, benn i^r ftum=

me^ ©piel bet)cuUte ^ier noc^ uiel me^r al^ t)k ^orte.

Unb ebenfo großartig tote ber energifd)e '^ufftteg tuar t}aß

plo^li^e 3ufammenbre(^en am ©(^luffe. ^enn fie na^

ber ^anfettfgene mit ^eu(^lerifc^em ©ruß t>k &ä\U vevab=

f(^iebet ^atte unt) nun mit fc^ujer gefenften ^o^len "klugen

unb mü^fam behaupteter ipaltung t)k ©tufen ^inunterftieg

unb 3U i^rem ©attcn tie müben unb eintönigen 50orte

fprac^: „T>iv fe^lt ber ^alfam ber Tlatur, ber ©c^lafl" -
t)a tDußte man, ta^ ber laute ^ind) be^ ipelben naä) ge=

fc^e^ner 'ilat fi(^ nid)t bloß an i^m, fonbern auc^ an i^r er=

füllt ^atte, unb tk folgenbe grelle Tla^tfgene fam ni<i)i me^r

unertpartet. ^a^ für ein ^ilb aber, fie nun felber al^

27a^ttDanblerin fi(^ burc^ t)ie ipalle fc^leppen 3U felyen, t)i€

tief ^erab^ängenbe Sampe in ber f(^laffen SRe(^ten, tm
Äopf tpeit surücfgebogen. ^angfam unb lautlo^ö tpanfte fie
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hiß in Öen '33ort)ergrunt), voo fie bte Sampe auf Öcn Sifc^

fe^te unb bie langen Ringer Öer Hnfen ^anö (angfam unt)

unablciffig burc^ bi'e Äno'c^et ber D^ei^tcn 30g, 3ufammen=

^angtofe unb au^brurf^lofe ^orte tm ^h'iftcrtone ^erau:ö=

fto^cnö. ©ann na^m ffe, wie unoerri^tetcr ©ai^e, Öi'e

i!ampe xoict)cv auf, roanfte ftiU t)en 213eg 3urücf, ben fte ge=

fommen war, unb ücrfd^toanb mit bem [(^voeren unb tiefen

@euf3er ber @(^(af(ofen unb ©(^ulbbelabenen. ?^a(^ biefer

@3ene f)at fic^ im ^urgt^eater niemals eine ^anb 3U vnf)=

vm getoagt; unb bei t)m "iJ^Iünc^ener '^T^ufteroorfteliungen

^ai man genau biefetbe 2J)irfung beobachtet.

Aus dem BuS „Deutfcße ScBaufpiefRunfi'

,

BerausgegeBen von Alonty JacoBs

^ar( etauffer^^crn: %\x\ ^onig^ Soften

.n^ Äonig^ .Soften t)ia SRom — S'^'Jt'^nj

'^iX fieben 'iJTlorbern on ber (angen %e\Xe,

(Eiferne ©gellen — n<x, "^«xß ^ing tüirb \\x\\i^, -

^a£^ mag ber fein, ber mit bem langen 'J^kntel?

25}ie ein ^'pi'^hwhe fie^t er grab nid)t Q.\xß —

J^Iäbc^enüerfii^rung, ^änbel unb bergleii^en —

©onft f(^eint er mir au^ einem guten ipau^.

Jpol eu(^ bie Peft, i^r gottoerflu^ten ©äffer!

£äg ic^ nic^t an ber Äette, bumme^ Publifum,

3^r würbet^ auf "^en "J^laulern tjören flatf(^en

^ie X>en ©(^irofforegen auf bem Äorfo,

Unb alle ©terne follten bagu funfein —

178



„Sor Carlo, fuora colla sua robba

Doma Firenze,.- faccia, faccia presto."

Ah meno male, State be' signori.

Ed io giü, per tante, tante scale

Arrio in fondo lä dov' il cortile.

7tad) Öreien langen, graufig langen ^oc^en

@e^ id) bi(^ tDteber, lieber, blauer ipimmet. —
'Sti due pel trasporto ä Firenze

Numero due — unt) \)indn gur Siir

<ötU^ man un^ in ein f(^aut)er^afte^ 2o<i),

Transit genannt, t)aß fc^recflid)fte t)on allen.

ipier fc^eint nic^t ©onne unb nic^t ^ont) hinein,

^od) oben fa^ i(^ ettpa^ toie ein ^enfter,

^m ^oben rec^t^ uni) linf^ von ©tein ^voei Priffc^en,

Unb - ^err be^ ^immel^ — f^on begann ber ^ampf

•^Tlit jenem fleinen ^olf, t>m römifc^en ^lö^en!

^ier übernachten, na, e;^ ge^t 3um anbern,

"Dod) tPirb von @^laf too^l faum t)k CRebe fein.

'Da ge^t i)ie Sure auf, unb breiunb3tpan3ig ©trolle,

Sabroni, T>kht, "S^lo'rber, C'^aubgefinbel,

%U(^ 3um Sran^port a spese del governo.

'ß wirb immer beffer. ^err, laj3 biefen Äel^

^In mir oorüberge^n, fonft toerb id) närrif(^.

^lu^ alten ^immel^gegenben 3talien^,

3!eil^ fd^on verurteilt, teil^ noc^ in (SrtDartung.

^er nie fein ^rot mit Sränen a^, toer nimmer

^uf feinem @trot)facf bitter tpeinenb faf^,

^er fennt euc^ ni<i)t, i^r großen ipimmel^mci^te!

Unb in ber langen, bangen Äerferna^t
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ipab fc^ Öie Seben^rec^nung fttd gemacht;

3(^ fc^lo^ fein "^lug, ber "iJTlorg cn fam ^eran,

©a breite fi(^ mein Tlac^bar gä^ncnb um
Unb fragte mi^: „E che hai preso tu?"

Niente ancora. E a te che fanno?

„Vent anni di galera button giü.

Ho ammazzat un p6 la mia madre/'

Ma tu sei buono. Cosa c' hai pensato?

„Non venne fuori coi soldi, sai

Sta brutta strega, dunque i'ammazzai."

„Sti due per Firenze vengan fuori

1)ie ^änbc ^er I" I guanti del governo

Non fanno mica bene alle zampe.

3n ©otte^ 2"lamen! 'Die P^ilofop^ie

^i1ft über t)ie(e^, unferm ^err unö >pei(ant)

©ing^ no(^ viel fc^d'mmer, alfo ni(^t »erjagt,

^^tc^t "J^lann an einer ^ette, je 3U jtoeien,

^en gangen ^a^n^of (ang biä an öen ^agen
'^llit ac^tge^n finftern too^locrfd^lo^nen 3e(len.

3^ fu^r ja fonft fo gerne nac^ g'lorenj,

©0(^ t)icßma\, nee, ba^ toodte mir ni^t fc^einen,

Unb tro^bem ging auä) biefer Äeic^ vorüber,

?li(^t ^alb fo f(^limm, alß i(^ mir fjatt gebac^t.

'Daß fleine ©türf Sampagna, toa^ i(^ fa^,

55}enn oft ein ©ucftoc^ ettoa^ offen ftanb,

£ag ja im fc^o'nen £anb 3ta(ia,

3m neuen, tounberbaren '^aterlanb,

2J}o aller f(^önen fünfte ^iege ftanb.

©er ^rigabiere mit bem Perfonal

^ar, ©Ott fei ©anf ! hin preu^fc^er Korporal;
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Sat ferne ^fTi'c^t ol^ ^enfc^ mt) a\S eort)at,

21i(^t als ein arroganter Qtutofrat.

%lß man unß ah= unb tufebcr aufgeladen

%uf jenen ^Dagen, öen '^ ©ooerno ^al)lt,

Änaltte bie "ßeitfc^e, iin& am fpäten Qlbenb

©tng^ burc^ S"^"?^^"? "^^ Sarceri "^Tlurafte,

^m 1)om porbei, tc^ fa^ Den 'JHarmor toinfen

©er ^efte 2ion, im& ic^ füllte frei

^i^ tro^ &er ^effeln unb ber f^toeren Äette.

3^r fonnt bie ^änbe mir in S^effeln fc^iagen,

^i(^ in bie gottperbammten "JJZauern fperren

^ei ^rot unb 2J)ajfer, '^
ift mir einerlei:

©er iperr, er fegnet ^ajfer mir unb ^rot

Unb fc^icft tie ^ufe mir in meiner flot

Sr reißt bie bummen "J^Iauern vor mir nieber,

(Sr gibt bem ©eifte ©c^toungfraft unb ©efteber,

©er fliegt ^inau^. - ©e^, fang i^n tüieber einl

^Öerec^tigfeit!" ^6'rft bu 3um ^immel fc^rein.

^lu^ meinem fleinen 3ellenfenfter ^a\)

3c^ ©anta Sroce unb ©anta "^^laria

©el ^iore, o toie roarb mir t)a gu ©inn!

3c^ träumte mid) in jene ^äume ^in

Unb betete: O iperr, laß ol)ne fangen

'^Xi^ ftill ertragen, voaß bu ^aft üer^angen,

©u tpeif3t eß bejfer, voaß bem '^mf(i)m frommt

Unb waß il)m gut unb waß il)m f(^le(^t befommt.

<$:ß möge mir gef(^e^n nac^ beinem Tillen,-

©u tjaft mein Seib gefel)n unb toirft e^ ftillen,

©u toanbelft broben in ber (Stoigfeit,

Unb aller 20elten Äraft unb iperrlid;feit
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Un& überaU gefc^ic^t &etn ftarfer ^ilte.

CRubotf ©. ^inbing: Sicbcr anS t)cm '^Scnö

'anb fn ^anb mit bcm ^inb,

bcr \)\n 311m "^IbenÖ we^t,

Qtug in ^luQ mit ber @onn,

t)ic fro^ 3ur O^u^e ge^t,

(auf(^cnb mit ^aibcm O^r

auf bic^, tili gelier ^a^,
f^rcit i(^ mein Sal ^inab

einer Entfernten n(i(^.

Qluf ber 3agbHtte

ü bir 311 tüanbern, etoiger ^anbrer, ^int,

tid) an3u(a^en, ^immel, t)n (a^enb .^inb,

mit bir ^eiJ3 fpieien, ©onne, bu ©pielerin,

an bir mic^ füllen, Qi^offe, bxi Äü^ierin,

mit bir 311 raunen, rauncnber ^o^er ^ann,

mit bir 3U necfen, ^ac^ t)u im Saigemann,

md) 3U umfaffen, Reifen am fc^roffcn ©tieg,

bi(f) ni(^t 3U (äffen, Srbe, t)ic fang mir fc^toieg,

fam id). — Q33er fagt, t)afi ic^ cinfam hin"^

O^r aber, Sirf;toipfe(, galtet i)ic ^ad)t.

©enn i<i) voiU mit ber f^önften @d)(äferin

3ur D\uf)e ge^en: ber ^erge^nac^t.
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a^t, bu na^eft, lei^befd)tDingt

xoU ein bunfetfarbfger ^alter,

unb bein Trauermantel ftnft

überm '^ag, bem ^IKgeftatter

bunter ^irfüd^feit unt) 2nfi.

%bcv bem, ber ei'nfam liebt,

btft t)u bO(^ bie "^llcjetDalti'ge,

bie bte bunfeln ©naben übt

unb au^ 3'räumen ^ellgeftoltfge

50unber toirft in meiner ^ruft.

Süangelium ber 7tad)t

*cnn fo ftolj 3U lichten ©ternen

Sannentoalbung ouftpcirt^ ftei'gt,

bte Unna^barfeit ber fernen

ftra^lenb jid) i'^r niebernetgt,

fte^ft au^ t)u im bunfeln ©c^aucr

beiner Gurgeln, toie ein ^aum.
Unb in beiner ^efifeln Srauer

finft ein 2i(i)t anß jenem D^aum.

(^rbgeboren erbgebunben,

bennoc^ troue^ ta^ auc^ ^u

ragft in ^aupter^obnen ©tunben

unnahbarem ©lanse ju.
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3u ben Silbern

'cntg nur tft t)ießmal über bie 'Silber be^ Qttmanac^^

3U fagen, ba bfe meiftcn i^re (£rf(arung in ber i\)mn be{ge=

gebenen Unterfd^rift ftnben. 1)ie IJTIonate toerben t)on (Sinn=

bilbern ber ^ergcing(id}feit begleitet, einer Hußwaijl auß ben

41 Silbern be^ 5'obe^ pon ^an^ ^ofbein b. 3., bie ber

3nfe(=Ser(ag in meifterf)after Tlai^bitbung burc^ t)k '!Xci<^ß=

bruderet nad) t)en nod) cvl)aHmm "ßtobebrucfen ber ^0(3=

fc^nitte ^anä Üii^elburger^ ^erau^gab. - ©ie Äunft Oft=

afien^ bem T>mt\d)en nahezubringen, bient taß Su(^ von

Surt ©iafer. 3^m ift t)ic Suf(^3ei(^nung üon ^l)uhim mU
nommen, t)cß alteren unter t)m grof3en '^^leiftern be^ (^inefi=

fc^en ^u\(i)\tiUß in 3apan. "^uä ^uhmä itatienifc^er 3eit ha=

tiert t)aß ^^Silbni^ eine^ jungen ©ongaga", ein Fragment aui

ber „'Anbetung ber Reuigen ^reifaltigfeit tmd) 'Om ^cr^OQ

Sincenzo ©ongaga nn^ feine ^amitie". (Sine 3eit mävd)cn=

haften Prunfe^ fteigt aui bem ^^of SubtPig^ XIV/ empor,

einer Bearbeitung ber "JHemoiren <5aint=@imon^ bur(^ 5öii=

^e(m ^eiganb, auß beren Sitbermateriat t)aß Porträt be^

Oonnenfonig^ a\ß Snbpmion, t)on ^Ipmp^en umgeben, unb

^aß feinet bebeutenbften 'Dic^ter^, bei ©(^aufpieieri 3ean=

Saptifte Poqueiin, unfterbiic^ unter ben Flamen Poliere,

ftammen. 'Die3l(uftrationauiSo(tairei „Sanbib",bergeift=

reichen Serfpottung t?on 2eihni^mß Optimiimui, fteltt t)aß

(Srbbeben oon 5!iffabon bar. ^ine ^pi\ot)c auß bem Erfurter

^ürftenfongre^ bei 3a^rei 1808, ber von Tlapoleon t?eran=

ftalteten gro|3en politifc^en Parabe, geigt tiaß "Bilt) „'^idant)

nnt ?lapo(eon im ©efprcid^". SefanntU^ fanb g(ei(^3eitig

i)aä benftoürbige ©efprci(^ Tlapoteoni mit ©oetf)e \tatt,
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BÜCHER
AUS DEM

INSEL-VERLAG

Nidöts ist dauernd afs der Wedset, nidts Be'

ständig afs der Tod. Jeder Sdfag des Herzens
sdfägt uns eine Wunde, und das LeBen iväre

ein ewiges VerBfuten, wenn nidt die Didt=
Bunst wäre. Sie gewäBrt uns, was uns

dieNatur versagt: eine gofdene Zeit,

die nidt rostet, einen TrüBfing,

der nidt aBBfüBt, wofBen'

foses GfücB und ewige

Jugend.
*

BOERNE
DENKREDE AUT JEAN PAUL





IM JAHRE 1913 SIND ERSCHIENEN:

[ARTHURS TOD] : Dies edele und freudenreidie Budi heißet „Der

Tod Arthurs", obzwar es erzählet von Geburt, Leben und Taten

des genannten Königs Arthur / von seinen edeln Rittern von der

Runden Tafel / und ihren wunderbaren Fahrten und Abenteuern /
audi von dem Heiligen Gral / und im Letzten von ihrer aller

sdimerzlidien Tode und Abscheiden von dieser Welt, welches Buch

ins Englische gebracht wurde durch den Ritter Sir Thomas Mafory.

Übertragen durch Hedwig Lacßmanti. Einleitung von Severin

Rüitgers. DreiBände. Einbandzeichnung von E. R. Weiß, Ge-
heftet M, 10.—/ in Halbpergament M. 14.—,- in Pergament M. 18,—.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN: MÄRCHEN. Unter Be-

nutzung der von Andersen selbst besorgten deutschen Ausgabe über-

tragen von Matßifde Mann. Eingeleitet von Sopßiis Bauditz.

Zeichnung der Initialen, des Titels und Einbands von Carf Weide"

meyer'Worpswede. ZweiBände. Zweite Auflage C4.—7-Tou°
send). In Leinen M. 12.—,- in Leder M. 16.—.

GABRIELE D'ANNUNZIO: VIELLEICHT- VIELLEICHT
AUCH NICHT. Roman. Übertragen von Karf VofCmoelfer.

7.—io. Tausend. Geheftet M. 4.—,• in Leinen M. 5.—.

ERNST BERTRAM: GEDICHTE. Geheftet M. 2.50,- in Halb-

pergament M. 3.50.

DIE ZWEIUNDVIERZIGZEILIGE BIBEL von JOHANNES
GUTENBERG. Mainz 1450-1453. Faksimileausgabe in mehr-

farbigem Lichtdruck. Herausgegeben von PaufSdJwen^e. 3 Exem-
plare auf Pergament mit der Hand ausgemalt CsuBs^riBierO.

300 Exemplare auf van Gelder-Büttenpapier, davon 10 Exemplare

mit aufgelegtem Gold M.2600.— ,• die übrigen ungebunden M. 700.—,•

in Leder M. 850-,

Der erste Bandist erschienen,- der zweite Bandund der Suppfe»

mentßand von P. Sdwen^e ersdeinen 1Q14.

RUDOLF G. BINDING: GEDICHTE. Geheftet M. 3.-,- in

Halbpergament M. 4.50,

GIOVANNI DI BOCCACCIO: URBANO, Erzählung. Deut-
sche Übertragung von A. Wessefs^i Titel- und Einbandzeichnung

von Wafter Tiemann. In Leinen M, 4,—/ in Lcder M, 5.—,
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BRILLAT-SAVARIN: PHYSIOLOGIE DES GESCHMACKS
ODER GEDANKEN EUR TRANSZENDENTEN GA>
STRONOMIE. In gekürzter Form deutsdi herausgegeben von

EmifLudwig. Mit Wiedergabe vieler Holzsdinitte aus der franzö»

sisdien Ausgabe von 1864. Einbandzeidinung von E. R. Weiß.

Geheftet M. 4.—,- in Halbleder M. 6.—.

MARTIN BUBER: DANIEL. GesprädieVonderVerwirldidiung.

Einbandzeidinung v.£'.Ä*.H^£'//?.GeheftetM. 3.—/in Halbleder M.5.—

.

DAS BUCH DER FABELN. Zusammengestellt von Cßr.H.KCew
kens. Eingeleitet von Otto Crusius. Titel und Einband von Lud"
wig Enders. In Pappband M. 7.—. Vorzugsausgabe: V^^^y^zm."

plare auf französisdiem Büttenpapier mit besonderer Titel» und

Einbandzeidinung von T. W. Kfeu^ens, in Leder M. 20.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig"Presse in Darmstadt. - Ent'
ßäft das Beste und Cßara^teristiscßste alTer TaBefn der Weft"

fiteratur von Baßrios üBer PBädrus, BeBaim, Leonardo da Vincis

LtitBer, Bürger, GoetBe, Kfeist, SdJopenBauer, GriiTparzerj

Turgenj'eff Bis zu Wifßefm BuscB.

HANS CAROSSA: DOKTOR BÜRGERS ENDE. Letzte Blätter

eines Tagebudis. Geheftet M. 2.^/ in Halbleder M. 3.50.

MIGUEL DE CERVANTES: DER SCHARFSINNIGE RIT-
TER DON aUIXOTE VON DER MANCHA. Vollständige

Tasdienausgabe in zwei Bänden, unter Benutzung der anonymen Aus^
gäbe von 1837 besorgt von Konrad TBorer, eingeleitet von Tefix

PoppenBerg. TiteU und Einbandzeidinungvon W. Tieniann. Zweite
Äußage. (4.-11. Tausend.) In Leinen M. 10.—,- in Leder M. 15.—.

CHARLES DICKENS' WERKE. Ausgewählt und eingeleitet von

Stefan Zweig. Mit den Federzeidinungen von PBiz, CruiBsBanB,

Seymour und anderen. Titel- und Einbandzeidinung von E. R. Weiß.

TascBenausgaBe auf Dünndrud<papier: Sedis Bände, in Leinen

M. 36.—,- in Leder M. 45.—. BiBfiotBeBsausgaBe auf starkem

Papier: Zwölf Bände, geheftet M. 36.— ,• in Leinen M. 48,— . Vor"

zugsausgaBe: 200 numerierte Exemplare auf InseUHadernpapier,

zwölf Bände, in Leder M. 144.—.

Einzef"AusgaBen :

a> Taschenausgabe: Jeder Band in Leinen M. 6,—/ in Leder M. 750.

DAVID COPPERFIELD. Mit 40 Federzeichnungen von Phiz. Zweite Auflage
<6.— 10. Tausend).

DER RARITÄTENLADEN. Mit 73 Federzeidinungen und 8 Initialen von
Browne, Cruikshank a. a.
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DIE PICKWICKIER. Mit 43 Federzeidinungen von R. Seymour, Buss und Phiz.

MARTIN CHUZZLEWIT. Mit 40 Federzeichnungen von Phiz, Hablot, Browne.

NIKOLAUS NICKLEBy. Mit 38 FederzeiAnungen von Phiz.

OLIVER TWIST und WEIHNACHTSERZÄHLUNGEN. Mit 71 Federzeich-

nungen von Phiz u, a.

b> Bibliotheksausgabe:

DAVID COPPERFIELD. Mit 40 Federzeidinungen von Phiz. Zwei Bände

in Leinen M. 8.—.

DER RARITÄTENLADEN. Mit 73 Federzeichnungen und 8 Initialen von

Browne, Cruikshank u. a. Zwei Bände in Leinen M. 8.—.

DIE PICKWICKIER. Mit 43 Federzeichnungen von R. Seymour, Buss und

Phiz. Zwei Bände in Leinen M. 8.—.

MARTIN CHUZZLEWIT. Mit 40 Federzeichnungen von Phiz, Hablot und

Browne. Zwei Bände in Leinen M. 8.—

.

NIKOLAUS NICKLEBy, Mit 38 Federzeichnungen von Phiz. Zwei Bände

In Leinen M. 8.—.

OLIVER TWIST. Mit 24 Federzeichnungen von Cruikshank u. a. Ein Band

in Leinen M. 4.—

.

WEIHNACHTSERZÄHLUNGEN, Mit 47 Federzeichnungen von Phiz. Ein

Band in Leinen M 4.—

.

J.G.DROySEN: DAS LEBEN DES FELDMARSCHALLS
GRAFEN yORCK VON WARTENBURG. Zwei Bände. Mit

8 Bildnissen und 8 Karten. Geheftet M. IL—,- in Leinen M. 14.—,

HISTORIE EINES EDELN FÜRSTEN HERZOG ERNST
VON BAYERN UND VON ÖSTERREICH. Nachdem
ältesten deutschen Druck herausgegeben von Severin Rüttgers.

Mit 31 handkolorierten Holzschnitten nach der ersten undatierten

Ausgabe des Augsburger Druckers Anton Sorg. 200 numerierte

Exemplare. In Pappband M. 10.—/ in Pergament M. 15,—,

CURT GLASER: DIE KUNST OSTASIENS. Der Umkreis

ihres Denkens und Gestaltens.. Mit 24 Bildertafeln. Geheftet

M. 8.50/ in Halbpergament M, 10.—.

GOETHE; FAUST, Mit den siebzehn Lithographien von Eugene
Defacroix in Lichtdruck. Textrevision von Hans Gerßard Graf.

Druckleitung und Einband von E. R. Weiß. Einmalige numerierte

Ausgabe in 615 Exemplaren: 100 Exemplare auf van Gelder-

Papier, in Leder Cvergriffen)j 515 Exemplare auf gewöhnlichem

Papier, in Halbleder M. 50.—.

GOETHE: ITALIENISCHE REISE. Woßffeife illustrierte Aus-
gabe. Mit 58 Handzeichnungen Goethes und 10 Porträts von
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Goethe und seinen Reisegenossen. Im Auftrag des Goethe^-Natio^

nal-Museums herausgegeben von H. T. KroeBer. Zwei Bände,

In Halbpergament M. 7.50.

GOETHE: ITALIENISCHEREISE. TasSenausgaBe.WzxzMS'
gegeben von Kurt Jahn. In Leinen M. 4.—,- in Leder M. 5.—.

GOETHE: DIE TRILOGIE DER LEIDENSCHAFT. 300Exem.
plare: 50 auf Japanpergament, in Kalbleder, Handeinband Cver'

griffen)/ 250 auf Stratford=Hadernpapier, in Pergament M. 12.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig-Presse in Darmstadt.

[GOETHE»ZELTER:] Der Briefwedisel zwisdien Goethe und
Zelter. Im Auftrage des Goethe» und SdiiIler»Ardiivs nadi den

Handsdiriften herausgegeben von Max Hec^er. Vier Bände. Jeder

Band geheftet M. 4.50,- in Leinen M. 6.—,- in Leder M. 8.50.

BandI erscheint im HerBst 1913, die weiteren Bändefofgen in

ABständen von je 4 - ö Monaten.

PER HALLSTRÖM: DIE VIER ELEMENTE. Erzählungen.

Autorisierte Übertragung von Marie Tranzos. Geheftet M. 4.—,•

in Halbpergament M. 5.—.

PER HALLSTRÖM: EIN SCHELMENROMAN. Obertragen

von Marie Tranzos. Geheftet M. 2.50,- in Halbpergament M. 3.50.

ERNST HARDT: SCHIRIN UND GERTRAUDE. Ein Scherz»

spiel. Titel» und Einbandzeidinung von Karf Wafser. Geheftet

M. 3.—,- in Pappband M. 4.—. VorzugsausgaBe: 59 Exemplare

auf Handpapier, in Pergament M. 20.—.

HEINRICH HEINE : SÄMTLICHE WERKE. Unter Mitwir»

kung \onJonas Tränket, Ludwig KräBe, AfBertLeitzmann, Pauf
NeuBurger und Jufius Petersen herausgegeben von Os^ar Wafzef.

10 Bände. Geheftet M. 20.—/ in Halbpergament M. 30.—. Vor-

zugsausgaBe (einmalig): 1000 Exemplare auf InseUHadernpapier,

in Halbleder M. 70.-- in Leder M. 100.-.

HEINRICH HEINE: BUCH DER LIEDER. TasSenausgaBe.

Titel» und Einbandzeidinung von Wafter Tiemann. In Leinen

M. 3.—,- in Leder M. 4.—.

DAS HERSLEBSCHE STAMMBUCH. 69 Blätter. In zum Teil

farbigem Liditdrud? reproduziert von der PeiSsdruc^erei in Berlin,

Nadiwort von Otto Braun. 275 numerierte Exemplare: Nr. 1
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bis 50 in Maroquin <Handeinband unter Benutzung alter Stempel)

M. 75.-. Nr. 51—275 in Leder M. 45.-.

Wohf eines der sdjönsten, vieffeidöt das sdjönste StammBud) aus

der ^fassisdJen Zeit ist das HersfeBsdie: die Bedeutendsten Ge'
feBrten, Dichter und Künstfer der Zeit BaBen iBre Namen ein"

getragen unddas StammBud) mit Zeidmungen gesdmücBt. Ent-

Baften sind darin unter anderen Eintragungen von Kfopstocß,

Wiefand, Cfodius, J.J.EngeC Gotter, Ramler, Moses Mendefs"
soBn, CBr. T. Weiße, Torster, BüscBing und Spafding, sowie

HandzeidJnungen von GoetBe, MercB, den TisdBeins, von

CBodowiecBi, Geiser, Rode, Kniep u. a. m.

E.T.A.HOFFMANN : LEBENS-ANSICHTEN DES KATERS
MURR. Nadi Hoffmanns Ausgabe neu herausgegeben, von frem»

den Zutaten gereinigt und mit Nachriditen über den Kater ver»

mehrt von Hans von Müffer. Mit Wiedergabe der Einband-

lithographien der Originalausgabe), geheftet M. 6.—/ in Pappband

M. 7.-.

HANS HOLBEIN d.
J.:
BILDER DES TODES. Nach den Probe-

drucken der ersten Ausgabe faksimiliert in der Reichsdruckerei zu

Berlin. 800 numerierte Exemplare: Nr. 1— 100 nach einem "^xn^

bandentwmfvonWa/terTiemann in derWerkstatt von E.A.Enders

<Leipzig) mit der Hand in Leder gebunden M. 34.—, Nr. 101—800

in Pappband M. 12.—/ in Leder M. 18.—.

RICARDA HUCH: DER GROSSE KRIEG IN DEUTSCH-
LAND. (Roman aus dem Dreißigjährigen Kriege.) Drei Bände.

Geheftet M. 10.50,- in Leinen M. 15.-.

RICARDA HUCH: MICHAEL UNGER. Des Romans „Vita

Somnium Brtvt" fünfte Auflage. Geheftet M. 4.50/ in Leinen

M. 6.-/ in Leder M. 7.50.

RICARDA HUCH: VON DEN KÖNIGEN UND DER
KRONE. SecBste Außage. Titel- und Einbandzeichnung von

Wafter Tiemann. Geheftet M. 4.50/ in Leinen M. 6.—/ in Leder

M. 7.50.

MONTy JACOBS: DEUTSCHE SCHAUSPIELKUNST.
Zeugnisse zur Bühnengesciiicfite klassischer Rollen. Mit 33 Bilder-

tafeln. Einbandzeichnung von Wafter Tiemann. Geheftet M. 6.— /

in Leinen M. 7.50.

191



IMMANUEL KANT: SÄMTLICHE WERKE. Herausgegeben

von Tefix Groß. Sedis Bände. Tascßenausgaße auf Dünndruck-

papier, Jeder Band: in Leinen M. 6,— ,• in Leder M. 7.50.

Bisßer sind erschienen :

Band I : Vermischte SAriften <darin : Anthropologie, Streit der Fakultäten u. a.>.

Band II : Naturwissensdjaftliche SAriften. Band III : Kritik der reinen Vernunft.

RUDOLF KASSNER : DER TOD UND DIE MASKE. Gleidi»

nisse. Zweite Außage. Geheftet M. 3.—/ in Leinen M. 4.50.

Vorzugsausgaße : 25 Exemplare auf holländisdiem Büttenpapier,

in Leder M. 20.—.

RUDOLF KASSNER: DIE CHIMÄRE. Geheftet M. 2.50/ in

Leinen M. 4.—. Vorzugsausgaße: 25 Exemplare auf holländisdiem

Büttenpapier, in Leder M. 20.—.

KATALOG DER SAMMLUNG KIPPENBERG. (Goethe —
Goethes Familie — Goethes Kreis — Faust — Alt =Weimar —
Das Weimarisdie Fürstenhaus). Mit 64 Liditdrudttafeln und Fak-

similes. Titel- und Einbandzeichnung von Waßter Tie/nann. 600

numerierte Exemplare: I—C nicht für den Handel bestimmt,-

1—500 in Halbleder M. 50.-.

KARL ARNOLD KORTUM: DIE JOBSIADE. Ein komisches

Heldengedicht in drei Teilen. Mit den Bildern der Originalausgabe

und einer Einleitung in Versen von Otfo Jußius Bierßaum.

Zeichnung der Zierstücke, des Titels und des Einbandes von Wafter

Tiemann. Zweite Auflage C4. und 5. Tausend^. In Pappband

M. 5.—/ in Schweinsleder M. 12.—.

NIKOLAUS LENAU: SÄMTLICHE WERKE UND BRIEFE
in sechs Bänden. Vollständige kritische Ausgabe herausgegeben

von Eduard Castße. Mit verschiedenen Bildern und Faksimiles.

Einbandzeichnung von E. R. Weiß. Geheftet M. 30.—/ in Leinen

M. 36.—/ in Halbleder M. 42.—. Vorzugsausgaße: 200 Exem-
plare auf Insel-Hadernpapier, in Leder M. 72.—.

DIE SCHÖN MAGELONA. Eine fast lustige Historie von dem

Ritter mit den silbern Schlüsseln und von der Schönen Magelona.

Mit 37 handkolorierten Holzschnitten nach der Ausgabe von 1598.

200 numerierte Exemplare. In Pappband M. 10.—/ in Pergament

M. 15.-.
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MORGENLÄNDISCHE ERZÄHLUNGEN für die reifere

Jugend. (Palmblätter,) Nadi der von J. G.Herder \m\A.J. Li'eßes'

^ind veranstalteten Ausgabe neu herausgegeben von Hermann
Hesse. In Leinen M. 4.—/ in Leder M. 5.—.

JAMES MORIER: DIE ABENTEUER DES HADSCHI-BABA
VON ISPAHAN. Roman. Übertragen von A. v. Küßßnann.

Titel» und Einbandzeidinung von Wafter Tiemann. Geheftet

M. 4.—/ in Leinen M. 6.—.

ERNST ELIAS NIEBERGALL: DATTERICH. Lustspiel in

sechs Bildern. Mit 7 Lithographien und mehrfarbigem Einband

von EmifPreetorius. 400 Exemplare: 15 Exemplare auf Japan-'

Bütten, in Pergament M, 60.—/ 325 auf van Gelder=Bütten, in

Pappband M. 25.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig"Presse in Dannstadt.

ELISABETH PAULSEN: GEDICHTE. Geheftet M. 2.50/ in

Halbpergament M. 3.50.

FRANCESCO PETRARCA: SONETTE UND KANZO=
NEN. Ausgewählt und eingeleitet von Bettina Jacoßson. Mit

dem Porträt des Diditers. "Zweite Auflage. In Pappband M. 4.50/

in Pergament M. 6.—.

REINKE VOSS. Neu erzählt von Cßristian Heinrid KfeuRens.

Mit farbigem Titel, farbigen Bildern und Einband von Tried=

ricß Wifhefm Kfeukens. 400 Exemplare auf van Gelder=Papier:

50 Exemplare in Leder (Handeinband) M. 80.—/ 350 Exemplare

in Halbpergament M. 40.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig=Presse in Darmstadt.

RAINER MARIA RILKE: ERSTE GEDICHTE. Geheftet

M. 4.50/ in Halbleder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: DAS BUCH DER BILDER. Ein^

niafige Vorzugsausgaße. 300 Exemplare: 50 Exemplare aufJapan»

pergament, in Leder gebunden (Handeinband der Großßerzogf.

Kunstgewerßescßuie in Weimar) vergriffen/ 250 Exemplare auf

Hadernpapier, in Halbleder M. 20.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig^Presse in Darmstadt.
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RAINER MARIA RILKE: DAS MARIENLEBEN. 200 nume-
rierte Exemplare auf van Gelder=Papier: Nr. 1—50 nach einem

Entwurf von Henry van de Vefde in der Großßerzogf. Kunst'
gewerßesdöufe in Weimar mit der Hand gebunden M. 30.—/

Nr. 51—200 in Leder gebunden M. 12.—.

RAINER MARIA RILKE: RODIN. Mit 96 Vollbildern nadi

Skulpturen und Handzeicfinungen Rodins. Gebunden M. 4.—/ in

Leder M. 8.50.

SAINT-SIMON: DER HOF LUDWIGS XIV. nadi denDenk»
Würdigkeiten des Herzogs von Saint Simon herausgegeben von
Wifßefm Weigand. Übertragen von Artßur Sdurig. Mit 34 zeit-

gcnössisdien Bildern (Porträts, Interieurs, Szenen), ausgewählt von
EmifSdmeffer. Einbandzeichnung von K. R. Weiß. Kartoniert

M. 12.—/ in Halbleder M. 16.—. VorzugsaiisgaBe : 100 nume=
rierte Exemplare auf van Gelder=ßütten, in Capsaffianleder mit

Seidenvorsatz M. 50.—.

KARL SCHEFFLER: HENRyVAN DE VELDE. Vier Essays-

Geheftet M, 2.50,- in Halbpergament M. 4.—.

KARL SCHEFFLER: ITALIEN. Tagebuch einer Reise. Mit
118 ganzseitigen Abbildungen. Geheftet M. 10,—/ in Halbperga»

ment M. 12.—.

ARTHUR SCHOPENHAUER: APHORISMEN ZUR LE-
BENSWEISHEIT. Tasdöenausgaße. Herausgegeben von Aiax
Braßn. In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 4.—.

ARTHUR SCHURIG : WOLFGANGAMADEUS MOZART.
Sein Leben und sein Werk auf Grund der vornehmlich durch

Nißofaus von Nissen gesammelten biographischen Quellen und

der Ergebnisse der neuesten Forsdiung. Zwei Bände. Mit

47 Vollbildern in Lichtdruck und Faksimiles. Einbandzeichnung

von E. R. Weiß. Kartoniert M. 24.—/ in Halbleder M. 30.—/ in

Leder M. 60.-.

SHAKESPEARE: HAMLET, PRINZ VON DANEMARK.
Textgestaltung von M.J. Wofff. Mit den 16 Lithographien von

Eugene Deiacroix. Einband und Druckleitung von E. R. Weiß.

615 numerierte Exemplare : 1 00 aufvan Gelder^Büttenpapier, inMa-
rocjuinhandeinband M. 175.— / in Marocjuin einfacher gebunden

M. 125.—/ 515 in Halbledcr gebunden M. 50.—

,
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DIE ABENTEUER SINDBADS DES SEEFAHRERS, wie sie

aufgezeichnet sind in dem Buch genannt „Tausend und eine Nacht",

Übertragen von Tefix Paiif Greve. Illustrierte Ausgabe mit far=

bigem Doppeltitel, acht farbigen Vollbildern, Initialen und mehr*

farbiger Einbandzeichnung von Agnes Peters. Gebunden M. 5.—.

KARL STAUFFER=BERN: FAI^IILIENBRIEFE UND GE-
DICHTE. Herausgegeben von U. W. Zün'Ser. Mit einem Selbst=

porträt des Künstlers. TiteU und Einbandzeichnung von Wafter

Tiemann. Geheftet M. 4.50/ in Leinen M. 6.—/ in Lcder M. 8.—.

Die Tamifie von KarfStaiiffer=Bern ßat sicf) entscijfossen, um
der Nacfnveft das unretiischierte und von innen gesefjene Bifd

des Kunstfers zu vermittefn, Hören sorgsam gehüteten, ^ostßaren

Sdatz, die TamdienBriefe des Künstfers der Offentficß^eit zu

üßergeßen. Diese Briefe, die sdon Bei ißrer ersten, gekürzten

Veröffentficßung in den „ Süddeutscßen Monatsßefien "großes Auf-
sehen erregten, wurden in der Bucßausgaße voffständig aßge-

drucßt undgeßen ein neues, von Stauffer sefßftgezeidmetes Bifd

seines äußeren und inneren Leßens. An die Briefe, die vom
Verfassen des Efternßauses ßis zur Katastropßefüßren, scßfießen

sicß die in der Tforentiner Gefangensamfi entstandenen Gedidte

an. Das Bucß geßört zu den eindrucßsvoffsten Künstferdokw
menten affer Zeiten.

OTTO FREIHERR VON TAUBE: DER VERBORGENE
HERBST. Roman. Geheftet M. 4.—/ in Halbpergament M. 6—,

DIE EREÄHLUNGEN AUS DEN TAUSEND UND EIN
NÄCHTEN. Erste voffständige deutsdie Ausgabe in zwölf

Bänden, auf Grund der Burtonsdxzn englischen Ausgabe besorgt

von Tefix Pauf Greve. Mit einer Einleitung von Hugo von

Hofmannstßaf nwA einer Abhandlung von KarfDyroffühzr Ent«-'

stehung und Geschichte des Werkes. Zweite Auffage. Jeder Band:

Geheftet M. 5.—,- in Leinen M. 6.—,- in Leder M. 1.—.

Die neue Auffage ersdeint ßandiveise in Zwisdenräumen von
sedJs Wocßen. IQ14 ivird sie voffständig vorfiegen.

EIN KURZWEILIG LESEN VOM TILL ULENSPIEGEL
Bearbeitet von Cßr. Heinr. Kfeukens. Mit 57 handkolorierten

Holzschnitten aus dem Jahre 1573. 200 numerierte E.xemplare. In

Pappband M. 10.—/ in Pergament M, 15.—.
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EMILE VERHAEREN: LES VILLAGES ILLUSOIRES. Mit

15 Radierungen von Henry Ramaß. Aus der Lemmentype bei

Drugufin gedruckt, 230 Exemplare: Nr. 1—30 auf Japan, vom
Dichter und Künstler signiert, in Leder <Handeinband der Groß'

herzogf. KunstgeiuerBescBufe in Weimar) M. 200.—/ Nr. 31—230

auf van Gelder^Bütten, in Leinen M. 80.—.

EMILE VERHAEREN: RUBENS. Übertragen von Stefan

^tveig. Mit 95 Abbildungen nach Gemälden und Zeidinungen.

In Halbleinen M. 3.—/ in Leder M. 8.—,

VOLTAIRE: CANDID. Eine Erzählung. Übertragen von £/-«5/

Hardt. Mit 24 Originalholzschnitten <12 Vollbildern und 12 Initiale)

von Max Unofd. 800 numerierte Exemplare: Nr. 1—30 auf China-

papier, in Leder M. 50.-/ Nr. 31-800 in Halbleder M. 12.-.

WILHELM WEIGAND: DER RING. Ein Novellcnkreis. Ein-

bandzeichnung von E. R. Weiß. Geheftet M. 4.50/ in Leinen M. 6.—.

WEIMAR IN DEN BEFREIUNGSKRIEGEN. Drei Teile. In

Leinen M. 10.—.

Die Bände sindaucß einzeOi Räußidi:

Erster Teil: ERINNERUNGEN AUS DEN KRIEGSZEITEN VON 1806 bis

1813. Von Kanzler Triedrich von Müller. Mit dem Bildnis Friedridi von Müllers.

Geheftet M. 2.50/ in Leinen M. 3.50.

Zweiter Teil: JOHANNES FALKS KRIEGSBÜCHLEIN, Darstellung: der

Kriegsdrangsafe Weimars in dem Zeitraum von 1806 bis 1813. Mit dem Bildnis

Joh. Falks. Geheftet M. 2.— ,• in Leinen M. 3.—

.

Dritter Teil: BERICHTE UND BRIEFE DER ZEITGENOSSEN,- AUFRUFE
UND SONSTIGE DOKUMENTE, gesammelt und eingeleitet von 'Friedridi

5diulze. Mit 16 Vollbildern. Geheftet M. 4.— / in Leinen M. 5.—

.

JOHANN JOACHIMWINCKELMANN : KLEINE SCHRIF«
TEN ZUR GESCHICHTE DER KUNST DES ALTER-
TUMS. Herausgegeben von Hermann Ußde^Bernays. Mit 10

Vollbildern. Einbandzeichnung von Wafter Tiemann. Geheftet

M. 6.—/ in Leinen M. 7.—.

STEFAN ZWEIG: DER VERWANDELTE KOMÖDIANT.
Ein Spiel aus dem deutschen Rokoko, Geheftet M, 2.—/ in Halb=

pergament M. 3.—,
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BIS ZUM JAHRE 1913 ERSCHIENEN:

(Das nacfifofgende Verzeichnis gißt nur eine Auswaßfj der volT^

ständige Verfagsßatafog des Verfages ivirdunßeredönetgefiefert.)

ABÄLARD UND HELOISE: BRIEFE. Herausgegeben undein=

geleitet von W. Tred. Einbandzeichnung von Entif Preetorius.

Geheftet M, 5.—/ in Halbleder M. 8.—, Vorzugsausgaße:

100 Exemplare auf van Gelder^Bütten, in ekrasiertem Saffian^

leder M. 20-,

ALS DER GROSSVATER DIE GROSSMUTTER NAHM.
Ein Liederbudi für altmodisAe Leute. <Herausgegeben von Gustav
Wustmann.) Vierte AufTage. Einband von E. R. Weiß. In Halb»

Pergament M. 1.—, in Leder M. 10.—.

MARTIN ANDERSEN^NEXÖ: PELLE DER EROBERER.
Roman in zwzx Bänden. Aus dem Dänischen übertragen von

MatßifdeMann. Geheftet M. 8.—,- in Halbleinen M. 10.—.

ARABISCHE NACHTE. Nachdiditungen arabisdier Lyrik von
Hans Betßge. TiteU und Einbandzeichnung von E. R. Weiß. In

Pappband M. 5.—, Vorzugsausgaße: 100 numerierte Exemplare

auf Chinapapier, in Seide gebunden M. 12.—,

ACHIM VON ARNIM: WERKE. Auswahl in drei Bänden.

Im Auftrage und mit Unterstützung der Familie von Arnim her-

ausgegeben von ReinßofdSteig. Mit Arnims Bildnis in Lichtdruck,

In Pappbänden M, 3,—/ in Leinen M, 4.50/ in Halbpergament

M. 6.50.

Band I enthält die Novellen <IsabeI(a von Ägypten, Der tolle Invalide, Fürst
Ganzgott usw.>/ Band II die beiden großen Romane „Gräfin Dolores" und die

„Kronenwächtcr"/ Band III die Lyrik sowie einige Dramen CDie Gleichen" u,a.>,

HERMANN BAHR :ESSAyS. ZweiteAuflage. Geheftet M. 5.-/

in Pappband M. 6.—.

Aus dem Inhalt: Leonardo — Goethe — Whilman — Tolstoi— Brahms —Sven
Hedin — Richard Stratjß — Thomas Mann — Modernisten — Natur— Hauskunst
—Volksbildung — Die Zukunft des deutschen Studenten — Gegen die große Stadt—
Theaterfragen — Rollenverweigerung — Das Recht der Schauspieler — Friedrich
Haase u. a.

HONORE DE BALZAC: BRIEFE AN DIE FREMDE (Frau
von Hanska). Übertragen von Eugenie Taßer. Eingeleitet von
Wifßefm Weigand. Zwei Bände, Mit einem Bilde Balzacs in
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Liditdrudt, Geheftet M. 8.—/ in Leinen M. 10.—/ in Leder M, 14.—.

Vorziigsatisgaße: 100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in

Maroquin M. 30.—.

HONORE DE BALZAC: DIE DREISSIG TOLLDREISTEN
GESCHICHTEN, genannt CONTES DROLATIQUES. Über»

tragen von Benno Rüttenauer. 'ZiveiteAiiffageC4. - 6. Tausend).

Geheftet M. 8.—,- in Leinen M. 10.— ,• in Leder M. 14.—. Vor"

zugsausgaBe: 100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in

Maroquin M. 30.—.

HONORE DE BALZAC: DIE MENSCHLICHE KOMÖDIE.
Deutsdie Ausgabe von Romanen und Erzählungen Balzacs in

16 Bänden, übertragen von GisefaEtzeCTefixPauCGreve, Ernst

Hardt Hedwig Ladniann, Rene'Sdicßefe, Artßtir Sdnirig j mit

einer Wiedergabe von Rodins BaIzac=Statue in Heliogravüre, einer

Einleitung von Hugo von Hofmannstßaf und einem Essay über

Balzac von Wi'fßefm Weigand. Gesamtpreis : Geheftet M. 64.—/

in Leinen M. 80.— / in Leder M. 112.—. Vorziigsausgaße:

100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in Maroquin M.240.—

.

Einzef'Ausgaßen ;

jeder Band geheftet M. 4.—/ in Leinen M. 5.—/ in Leder M. 7.—.

CÄSAR BIROTTEAU. Das Leben eines Pariser Kaufmanns an der Wende des

18. Jahrhunderts. Übertragen von Artfnir Sdmrig.

DAS CHAGRINLEDER; DAS UNBEKANNTE MEISTERWERK, SARRA»
SINE, Übertragen von Hedwig Lachmann.

ERZÄHLUNGEN AUS DER NAPOLEONISCHEN SPHÄRE. Übertragen

von Telix Paul Greve.

PHILOSOPHISCHE ERZÄHLUNGEN <Seraphita; Louis Lambert; Ein Drama
am Meeresstrand,- Das rote Gasthaus). Übertragen von Gisela Etzei.

DIE FRAU VON DREISSIG JAHREN, DIE ALTE JUNGFER. Übersetzt

von Hedwig Ladiiiann.

DIE GESCHICHTE DER DREIZEHN <Ferragus , Die Herzogin von Langeais,

Das Mädchen mit den Goldaugen). Übertragen von Ernst Hardt.

GLANZ UND ELEND DER KURTISANEN. Zwei Bände. Übertragen von

7elix Patd Greve.

VATER GORIOT/ DAS HAUS NUCINGEN. Übertragen von Gisela Etzet.

EUG]ßNIE GRANDET, DER EHEVERTRAG. Übertragen vonGisela Etzel

VERLORENE ILLUSIONEN. Zwei Bände. Übertragen von Hedwig Lacßmann.

EIN JUNGGESELLENHEIM <LA RABOUILLEUSE). Übertragen von Telix

Paul Greve.

DIE LILIE IM TAL, DIE VERLASSENE FRAU. Übertragen von Rene

Sc£ic£ele.

TANTE LISBETH <LA COUSINE BETTE). Übertragen von Arthir Sdmrig.
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HONORE DE BALZAC: DIE PHYSIOLOGIE DEREHE.
EklektisA=phiIosophisdie Betraditungen über Glück und Unglüdv

in der Ehe. Übertragen von Heinricß Conrad. 'Z.iveite Aiiffage,

Geheftet M. 4.50,- in Leinen M. 5.50,- in Leder M. 7.50. Vorzugs=
aiisgaße: 100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in Maro^
quin M. 15.—.

ELIZABETH BARRETT =BROWNING: SONETTE ALIS
DEM PORTUGIESISCHEN. Übertragen von Rainer Maria
Rif^e. Zweite Auflage. In Halbpergament M. 4.—.

CHARLES BALIDELAIRE: DIE BLUMEN DES BÖSEN. In

deutsche Verse übertragen von Graf Woffvon Kaic/^reiitß. Titel-,

Vignetten» und Einbandzeichnung von //, WifS. Wiifff. 850 nume»
rierte Exemplare, in Leder M. 7.—.

DIE BERGPREDIGT jESLI CHRISTI in der Luthersdien Über-

setzung. Geschrieben im alten LInzialduktus von Graify Heivitt,

von Platten in rot und schwarz gedrud<t. 275 Exemplare auf van

Gelder- Büttenpapier, in Pergament W. TL.—; in Leder M. 30.—.

OTTO JULIUS BIERBAUM: DER NEUBESTELLTE IRR-

GARTEN DER LIEBE. Verliebte, launenhafte, moralisdie und

andere Gedichte und Lieder. Vignetten, Zierleisten und Einband

wonHeinricS Vogefer= Worpsivede. 45. - So. 1!ausend. Geheftet

M, 2,—,- in Pappband M. 3.—/ in Leder M. 5.—.

RUDOLF G. BINDING,. DIE GEIGE. Vier Novellen. Ein-

bandzeichnung von E. R. Weiß. Geheftet M. 3.— ,- in Pappband

M. 4.50.

DIE BLÜMLEIN DES HEILIGEN FRANZISKUS VON
ASSISI. Übertragen von Rudoff G. Binding. Mit 84 verscliie-

denen Initialen und Einbandzeichnung von Carf Weidenteyer"

Worpswede. In Pappband M 3.—,- in Leder M. 8.—.

GIOVANNI DI BOCCACCIO: DAS DEKAMERON. Über-

tragen von Afßert Wessei'sRi. Titel- und Einbandzeichnung von
Wafter Tietnann. 11.—2o. 'Hausend, Zwei Ausgaben: a> zwei

Bände, geheftet M. 7.—,- in Halbpergament M. 10.—,- b) drei Bände,

in Leder M. 14.—.

Beide Ausgaßen sind durdaus voiTständig.
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GIOVANNI DI BOCCACCIO: DAS DEKAMERON. Jußi-
fäumsaiisgaße mit Wiedergabe der 104 Holzsdinitte aus der itali-

enischen Ausgabe, Venedig 1492. Übertragen vonAfßert Wesseßki.

Einbandzeidinung von E. R. Weiß. 825 numerierte Exemplare

auf handgesdiöpftem Papier, in Halbpergament M. 40.—,- in Rinds«

leder <Handeinband) M. 15.—.

GIOVANNI DI BOCCACCIO; DAS LEBEN DANTES.
Übertragen von Otto Treifierrn von fauße. Titel, Initiale und

Einband gezeidinet von T. H. Efitn(£e. 800 numerierte Exem«
plare. In Halbpergament M. 8.—,- in Leder M. 15.—.

GIOVANNI DI BOCCACCIO: DIE LIEBENDE FIA-
METTA. Roman. Nadi der Übersetzung von Sopßie Brentano

bearbeitet von K. Berg. TiteU und Einbandzeidinung von Waher
Tieinann. Geheftet M. 3.50/ in Leinen M. 4.50,- in Leder M. 5.—.

RUDOLF BORCHARDT: DAS BUCH JORAM. Geheftet

M. 1.—/ in Halbpergament M. 2.—.

CLEMENS BRENTANO und SOPHIE MEREAU: BRIEF»
WECHSEL. Nadi den Handsdiriften zum ersten Male heraus-^

gegeben von Heinz Amefung. Titelrahmen von Wafter Tiemann.

Mit zwei Bildnissen. Zwei Bände. In Leinen M. 9.—. Vorzugs^

ausgaße: 100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier mit einer

besonderen Einbandzeidinung von T.H.Eßmc^e, in Leder M. 18.—.

CLEMENS BRENTANOS FRÜHLINGSKRANZ, aus Jugend»

briefen ihm gefloditen <von Bettina von Arnim), wie er selbst

sdiriftlidi verlangte. Eingeleitet von Pauf Ernst. TiteU und Ein-

bandzeidinung von Waher Tiemann. Tasdienausgabe in zwei

Bänden. Zweite Auflage, mit Anmerkungen und Register von

Heinz Amefung. In Leinen M. 8.—,- in Leder M. 10.—.

RICHARD DE BURy: PHILOBIBLON, das ist der Traktat des

Ridiard de Bury über die Liebe zu den Büdiern. Erstmalig aus

dem Lateinisdien in das Deutsdie übertragen und eingeleitet von

Tranz Bfei. 400 numerierte Exemplare auf Handpapier, in Halb»

pergament M. 15.—,- Ziegenleder (Handeinband von Carf Sonn'
tagjun. in Leipzig) M. 28.—,

CAROLINE: BRIEFE AUS DER FRÜHROMANTIK. Nadi

Georg Waitz vermehrt herausgegeben von Ericß Scßmidt. Mit

drei Porträts in Liditdrudi und einem Brief an Goethe in Faksimile.

Zwei Bände. Geheftet M. 12.-/ inLeinenM. 14.—/ in LederM. 20.—

,
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Carofine ScßfegeC später die Gattin SSeffings, ist, mehr noS
afs Dorothea ScfofegefundRaßefLevin, die Bedeutendste Trau

des romantisden Kreises undeine der merkwürdigsten T'rauen"

gestaften der deutsden Vergangenheit. Ihre Briefe sind ein

Kufturßifd aus dem Jena um I800, vor aiTem aßer Bekennt'

nisse einer Bafd, z. B. von SdiiTer, aufs härteste gesdoftenen, Bafd

aufs höchste, zufetzt von Ricardo Hud, gefeierten Personfidkeit.

HANSCAROSSA: GEDICHTE. Zweite Auflage. In Halb=

pergament M. 3.50.

CERVANTES: NOVELLEN. Vollständige deutsche Ausgabe,

auf Grund älterer Übertragungen bearbeitet von Konrad TBorer.

Zwei Bände. In Leinen M. 10.—,- in Leder M. 12.—.

DEUTSCHE CHANSONS. Von Bierßaum, DehmeC Tafke,

Tindh, Heymef, Hofz, Lifiencron, Sdröder, Wedeüind, Wof'

zogen. 63. ~ 75- Tausend Geheftet M. L— / in Pappband

M. L50/ in Leder M. 3.-

DIE CHINESISCHE FLÖTE. Nadididitungen diinesisdier Lyrik

von Hans Bethge. Titeln und Einbandzeidinung von E. R. Weiß.

'Fünfte Auflage, In Pappband M. 5.—,

DANIEL DEFOE: DAS LEBEN UND DIE GANTZ LIN-
GEMEINE BEGEBENHEITEN DES BERÜHMTEN EN»
GELLÄNDERS MR. ROBINSON CRUSOE . . . Neudruck des

ältesten deutschen Robinsonbuches. Mit Wiedergabe von drei

Kupferstidien. Nachwort von Hermann Udrid. Zwei Bände,

600 numerierte Exemplare. In Halbpergament M. 20.—/ in Ganz-
pergament M. 30.—.

EUGENE DELACROIX: LITERARISCHE WERKE. Her-
ausgegeben und übertragen von Jufius Meier' Gräfe. Mit 12

Liditdrudivollbildern nadi Zeichnungen von Defacroix. Kartoniert

M, 10.—/ in Halbpergament M. 12.—. In einem Handeinband
der Großh. Kunstgewerßesdufe in Weimar nach einem Entwurf
von Henry van de Vefde M. 34.—.

ÄLTESTE DEUTSCHE DICHTUNGEN. Übersetzt und her-

ausgegeben von Karf Woffskehf und Triedridi von der Leyen.
Titel- und Einbandzeichnung von EmifPreetorius. In Pappband
M. 6.—/ in Pergament M. 10.—.

Didtungen aus dem 8. - //. Jahrhundert.

201



JOSEPH VON EICHENDORFF: DICHTUNGEN. Ausge-

vi/ählt und herausgegeben von Tranz Sdjuftz. Zwei Bände. In

Pappbänden M. 3,—/ in Leinen M. 4.—. LießfmBerausgaBe

:

in Leder M. 10,—.

Inhalt: Gedichte. Aus dem Leben eines Taugenidits. Das Marmorbild. Das
Sdiloß Dürande. Die Entführung. Die Glücksritter. Ahnung und Gegenwart.

Dichter und ihre Gesellen. Erlebtes.

ELISABETH CHARLOTTE, HERZOGIN VON ORLEANS
(LISELOTTE): BRIEFE. Auswahl in zwei Bänden, heraus-

gegeben von Hans T. Hefmoft. Mit 2wei Bildnissen in Helio=

gravüre. Einbandzeidinung von E. R. Weiß. Ziveite Auflage.

Geheftet M, 12,—/ in Halbpergament M. 16.—.

DEUTSCHE ERZÄHLER. Ausgewählt und eingeleitet von Hugo
von Hofmannstfjaf. Vier Bände. Einbandzeidinung von E. R.

Weiß. In Pappbänden M. 12.-,- in Halbleder M. 20,-. Vor-

z«^.sö//5^^^^.- 100 Exemplare aufChinapapier, inKalblederM.60.—

.

Inhalt: Arnim: Der tolle Invalide — Brentano; Geschichte vom braven Kasperl

und dem sdiönen Anncrl — Büchner: Lenz — Droste-Hülshoff: Die Judenbuche —
Eichendorff: Taugenichts — Foucjue; Undine — Goethe: Novelle— Goithelf;

Barihli der Korber — Grillparzer; Der arme Spielmann —Hauff Das kalte Herz—
Fr.Hebbel: Aus meiner Jugend — E.T.A.HotTmann: Der Elementargeist — Gottfr.

Keller: Spiegel, das Kätzchen — Heinr. von Kleist: Das Erdbeben in Chili — Eduard

Mörike : Mozart auf der Reise nach Prag — Jean Paul : Leben des vergnügten Schul«

meisterlein Maria Wuz in Auenihal — Schiller: Der Geisterseher — Sealsfield : Er-»

Zählung des Obersten Morse — Stifter : Der Hagestolz — Tieck : Der blonde Eckbert.

DOCTOR FAUST oder DER GROSSE NEGROMANTIST
Schauspiel mit Gesang in fünf Aufzügen. Faksimileneudruck des

Geißefßrecßtsiiicn Faust=Puppenspiels, mit einem Nachwort von

RucfoffTrank und einer Bibliographie des deutscfien Faust=Puppen^

Spieles. 400 Exemplare : Nr. 1—75 auf handgeschöpftem Papier, in

Kalbleder <Handband) M. 20.-- Nr. 76-400 in Pappband M. 8.-,

LOUISE VON FRANQOIS: STUFENJAHRE EINES
GLÜCKLICHEN. Roman in zwei Bänden. Geheftet M. 6.-,

in Pappbänden M. 8.—.

ARTHUR GRAF GOBINEAU: DIE RENAISSANCE.
Historische Szenen <Savonarola, Cesare Borgia, Julius IL, Leo X.,

Michelangelo). Übertragung von Bernhard JolTes. Einband-

zeichnung von E. R. Weiß. Mit 23 Lichtdrucktafeln. "Zweite Auf=
tage C3.-5. Tausend). Kartoniert M. 12.— / in Halbleder

M. 16.-/ in Leder M. 34.-.
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ARTHUR GRAF GOBINEAU: DIE RENAISSANCE.
Historische Szenen <5avonarofa, Cesare Borgia, Julius II., Leo X.,

Michelangelo). XXhtnragcn won Bernhard'jfo/Tes. Woföffeife Aus-
gaße. Mit 20 Porträts und Szenenbildern in Autotypie, //. Bis

2o. Tausend. Titel und Einband von Wafter Tiemann. In Papp-

band M. 4.—/ in Halbleder M. 6.—.

GOETHE: SÄMTLICHE WERKE in sechzehn Bänden. (Groß-
ßerzog Wifhefm Ernst=Ausgaße deutscher Kfassiker.) Heraus-

geber : Hans Gerhard Graf, Max Heder, Kurt Jaßn, Carl

Scßiidde^opf. TiteU und Einbandzeichnung von Eric Giff.

Bisßer sind ersdtienen und einzeln ßäußidö:

LH: ROMANE UND NOVELLEN. Vollständig in zwei Bänden. In Leder

M, 11.-,

III: AUS MEINEM LEBEN, DICHTUNG UND WAHRHEIT. In Leder

M. 6,-,

IV: ITALIENISCHE REISE, KAMPAGNE IN FRANKREICH 1792/ BE-
LAGERUNG VON MAINZ 1793. In Leder M. 6.-.

V: ANNALEN UND KLEINERE AUTOBIOGRAPHISCHE SCHRIFTEN.
In Leder M. 5.50.

VI: DRAMATISCHE DICHTUNGEN, L Band. In Leder M. 4.-.

VII: DRAMATISCHE DICHTUNGEN, II. Band, In Leder M. 6.—,

VIII : DRAMATISCHE DICHTUNGEN, lil. Band. In Leder M. 7.50.

IX: KUNST- SCHRIFTEN, I. Band, In Leder M. 6.-,

X: KUNST- SCHRIFTEN, IL Band, In Leder M. 6.—.

XI: ÜBERSETZUNGEN UND BEARBEITUNGEN FREMDER DICH-
TUNGEN. In Leder M. 6.50.

In Vorßereitung Befinden sidj:

XII. XIII: SCHRIFTEN ZUR LH ERATUR-UND KULTUR-GESCHICHTE,
Herausgegeben von Max Hecker.

XIV: NATURWISSENSCHAFTLICHE SCHRIFTEN, Erscheint 1914.

XV. XVI: LyRISCHE DICHTUNGEN. In zeitlicher Folge herausgegeben von
Hans GerßardGräf. Erscheinen 1914.

GOETHES WERKE in sedis Bänden. Im Auftrage der Goethe-
Gesellschaft herausgegeben von Ericß SSmidt. 45- - So. Tausend.
In Pappbänden M. 6.—,- in Leinen M, 8,—/ in Halbleder M. 12.—,

DER JUNGE GOETHE. Begründet von Salomon Hirzef. Neu
herausgegeben von Max Morris. Sechs Bände mit 66 Lichtdruck-
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tafeln. Einbandzcidinung von T. H. Ehmcke. Geheftet M, 27.—,-

in Leinen M. 36.—,- in Leder M, 45.—.

Die vonständigeSammfung alTerDidötungen, Briefe, Gesprädöe,

Zeidönungen und Radierungen Goethes Bis zu seiner ÜBer'

siedefung naS Weimar.

GOETHE: BRIEFWECHSEL MIT MARIANNE VON
"WILLEMER. Zweite Außage. Herausgegeben von yV/öx/Z^ofi?/-,

In Leinen M. 5.—/ in Leder M. 7.—,

GOETHE: FAUST. Gesamtausgabe. Enthaltend den Urfaust,

Das Fragment <1790>, Die Tragödie, I. und II. Teil, Paralipomena.

Herausgegeben von Hans Gerhard Graf. 16. - 25. Tausend. In

Leinen M. 3.—/ in Leder M. 4.—,

GOETHE: GESPRÄCHE MIT ECKERMANN. Vollständige

Ausgabe, besorgt von "Franz DeiBef. Mit zwei Porträts. 6. Bis

lo. Tausend. Zwei Bände. In Pappbänden M. 5.—,- in Leinen

M. 7,-/ in Leder M. 10.-.

GOETHE IM GESPRACH. In Auswahl (ohne die mit Edermann
geführten Gesprädie) herausgegeben von Tranz DeiBefunA Tried'

ricB Gundeffinger. Dritte Außage. In Leinen M. 6.—,- in Leder

M. 8.-.

Enthält die Gespräche mit Sdiiller, Wieland, Herder, Schlegel, Napoleon, Voß,
Riemer, Boisseree, Kanzler von Müller, Soret, Felix Mendelssohn=Bartholdy u.a.

GOETHE: ITALIENISCHE REISE. Mit 167 Zeidinungen

Goethes, seiner Freunde und Kunstgenossen <auf 122 Liditdrudt»

tafeln). Mit Unterstützung des Goethe^National-Museums heraus=

gegeben von George von Graevenitz. Einbandzeidinung von
E. R. Weiß. In Halbleder M. 40.-,- in Leder M. 60.-,

GOETHE: DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER. Mit

den elf Kupfern von Danief CBodowiecBi in Nadistidi und einer

Rötelstudie in Lichtdrudt. Zweite Außage. In Leder M. 10.—,

GOETHES LIEBESGEDICHTE. Herausgegeben von Hans
GerBardGraf In Pappband mit mehrfarbiger Einbandzeidinung

won E.R. WeißVi-Z.—. VorzugsausgaBe: 200 numerierte Exem^-

plare auf Chinapapier, in Leder <Handeinband von E. A. Enders
in Leipzig) M. 30.—.
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GOETHE: WEST» ÖSTLICHER DIVAN. Textrevision von
Alax Hec^er. Doppeltitel, Initiale und Einbandzeichnung von

Marcus Behmer. Pracht"AusgaBe: 1200 Exemplare auf Bütten-

papier, in Halbleinen mit Überzug nach Zeidhnung von Marcus
Behmer M, 12.—/ in Leder M. 18.—,

GOETHE: WEST-ÖSTLICHER DIVAN. Gesamtausgabe mit

dem Titelbild der Ausgabe von 1819. Herausgegeben von Hans
Gerßarä Graf. In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 4.—.

Inhalt: Die letzte Fassung des „West^östlichen Divans" mit den „Noten und Ab»
Handlungen" Goethes,- die zum „Divan" gehörigen Gedichte aus dem Nachlaß/

die Parah'pomena,- die geplante Widmung und das Register zum „Divan"/ die An»
zeige im „Morgenblatt" 1816; die Gedichte Marianne von Willemers, die Goethe

leicht verändert in den „Divan" aufnahm; der arabische Titel der ersten Ausgabe
von 1819.

GOETHE^SCHILLER^BRIEFWECHSEL: siehe SAiller.

DIE BRIEFE DER FRAU RATH GOETHE. Gesammelt und

herausgegeben von AfBert Köster. Zwei Bände. Tünfte, ver'

meßrte Außage. Geheftet M. 10.—/ in Halbleder M. 15.—.

BRÜDER GRIMM: KINDER- UND HAUSMARCHEN. Ge-
sammelt durdi die Brüder Grimm. Kleine Ausgabe. Berlin 1825.

Neudruck in 500 Exemplaren, unter Wiedergabe der sieben Kupfer

von Ludwig Grimm. In Pappband <mit der lithographierten Ein-

bandzeichnung des Originals) M. 10.—.

DIE MÄRCHEN DER BRÜDER GRIMIvl Vollständige Aus-
gabe. Zeichnung der Initialen, des Titels und Einbands von CarC
Weidemeyer"Worpswede. Zwei Bände. In Leinen M. 10.—/ in

Leder M. 14.—. Vorzugsausgaße : 100 numerierte Exemplare auf

Büttenpapier, in Kalbleder M. 30.—,

GRIMMELSHAUSEN: DER ABENTEUERLICHE SIM-
PLICISSIMUS. Vollständige Taschenausgabe in drei Bänden, be-

sorgt von Reinßard Bud:)wafd. Mit den vier Radierungen von
Max Kfinger in Liditdruck. Titei= und Einbandzeichnung von
E. R. Weiß. In Pappbänden M, 8.—/ in Pergament M, 14.—.

OTTO FRIEDRICH VON DER GROBEN: GUINEISCHE
REISEBESCHREIBUNG. Marienwerder 1694. Mit 16 Voll-

bildern. Neudruck in 500 numerierten Exemplaren, In Halbperga-
ment M. 18.—.

Tahimifeneudru<£ des öftesten deutsden KofoniafBuds.
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KLAUS GROTH: QUICKBORN. Volksleben in plattdcutsdien

Gedichten ditmarsdier Mundart. Einband von Tr. W. Kfeu^ens.

450 Exemplare. Auf Srrathmorc=Japan, in Halbpergament M. 20.—

.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig^Presse in Darmstadt.

MAURICE DE GUERIN : DER KENTAUER. Übertragen durdi

Rainer Maria Rifße. 250 Exemplare auf Hadernpapier, in Papp»

band M. 8.-.

Gedruckt aufder Ernst Ludivig'Presse in Darmstadt.

HAFIS: Nachdiditungen seiner Lieder von Hans Betßge. Titel-

und Einbandzeidinung von E. R, Weiß. In Pappband M. 5.—.

PER HALLSTRÖM: DER TOTE FALL. Ein Roman. Über-

tragen von Trancis Maro. Geheftet M. 3.—/ in Pappband

M. 4.-,

PER HALLSTRÖM: FRÜHLING. Roman. Übertragen von
Trancis Maro. Mit Zierleisten von Heinricß Vogefer- WorpS"
ivede. Geheftet M. 4.—,- in Halbpergament M. 5.—.

PER HALLSTRÖM: EINE ALTE GESCHICHTE. Roman.
Übertragen von Trancis Maro. Mit Zierleisten und Vignetten

von Heinricß Vogefer "Worpswede. Geheftet M. 4.—,- in Halb-

pergament M. 5 —

.

PER HALLSTRÖM: EIN GEHEIMES IDyLL und andere

Novellen. Übertragen von Trancis Maro. Titelzeidinung nadi alt-

venezianisdiem Muster. Geheftet M. 4.—,- in Halbpergament M. 5.—.

PER HALLSTRÖM: VERIRRTE VÖGEL. Novellen. Über-
tragen von Trancis Maro. Titelrahmen nadi altvenezianisdiem

Muster. Geheftet M. 4,—/ in Halbpergament M. 5.—.

ERNST HARDT: AUS DEN TAGEN DES KNABEN. Ge-
didite. Mit Widmungsinitiale und Einbandzeidinung won Marcus
Beßmer. Zweite Außfage. In Pappband M. 3.50/ in Pergament

M. 6.-.

ERNST HARDT: GESAMMELTE ERZÄHLUNGEN.
Zweite Auflage. Geheftet M. 3.—,- in Pappband M. 4.—.

ERNST HARDT: GUDRUN. Ein Trauerspiel in fünf Akten.

Initialen und Einband von Marcus Beßmer. 11. - 15. Tausend.

Geheftet M. 3.—/ in Leinen M. 4.—. Vorzugsausgaße : 59 Exem-
plare auf holländisdiem Büttenpapier, in Leder M. 20.—.
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ERNST HARDT: JOSEPH KAINZ. Verse zu seinem Ge>
däcfitnis. Kartoniert M. 1.50, VorztigsausgaBe: 50 Exemplare

auf Japanbüttenpapier, in Leder M. 12.—.

ERNST HARDT: NINON VON LENCLOS. Drama in einem

Akt. Ztveite Atißage. Geheftet M. 2.— ,- in Pappband M. 3.—

.

ERNST HARDT: TANTRIS DER NARR. Drama in fünf

Akten. Eingangsblatt, Titel und Einband gezeidinet von Marcus
Behmer. 21. - 25. Tausend. Geheftet M. 3.—/ in Leinen

M. 4.-.

HALIFFS MÄRCHEN. Vollständige Ausgabe. Zcidinung der

Initialen, des Titels und des Einbands von Carf Weidemeyer"

Worpswede. In Leinen M. 6.—,- in Leder M. 8.—. Vorzugs-

ausgaße: 100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in Kalb=

leder M. 20.-.

DER HEILIGEN LEBEN UND LEIDEN, ANDERS GE-
NANNT DAS PASSIONAL. Aus alten deutsdien Druden über-

tragen und mit einem Nadiwort herausgegeben durdi Severitt

Rüttgers. Zwei Bände. Mit Wiedergabe von 146 Holzsdinitten

aus dem Lübecker Druck von 1492. In Halbleinen M. 12.—/ in

Halbpergament M. 14.—. Vorzugsausgaße: 200 Exemplare mit

handkolorierten Holzschnitten, in Sdiweinsleder M. 50.—.

Die meisten Stücße dieser Sammfung afier deutscßer Legenden

Bot das Augsßurger PassionaC dessen HauptquefTe die fateiniscße

Sammfung des JacoBus de Voragine, die sogenannte Legenda
aurea, ist, das aßer meßr afs sedözig Legenden, namentfid

deutsder Heifigen, entßäft, die in der Legenda aurea nidt

steßen. Dariißer ßinaus wurde aus späteren Drucken nocß eine

Stattfide ZaßfBedeutender Stücke gewonnen, die sonst in ßeiner

Sammfung entßaften waren.

HEINRICH HEINE: DIE NORDSEE. 300 Exemplare auf

Japanpapier, in Pergament M. 18.—,- in Leder M. 22.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig=Presse in Dannstadt.

WILHELM HEINSE: SÄMTLICHE WERKE in zehn Bänden.

Erste vollständige und kritisdie Ausgabe von CarfSd)üddeßopf.
Jeder Band geheftet M. 6.—,- in Halbleder M. 8.— / in Ganzleder

M. 9.-.
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Bisßer sind erscBienen und werden einzefn aßgegeßen t

Bandl: Gedichte. Jugendscfiriften. Band II: Die Begebenheiten des Enkolp. Die

Kirschen. Band III, 1. Abteilung: Laidion oder die Eleusinisdien Geheimnisse.

Kleine Schriften, erster Teil. Band III, 2. Abteilung : Kleine Schriften, zweiter Teil.

Band IV: Ardinghello und die glückseligen Inseln. Dritte Auflage. Band Vu. VI:

Hildegard von Hohenthal. Band VII: Tagebücher. BandIXu. X: Briefe. Der
noch fehlende Band VIII schließt die Ausgabe im Jahre 1914 ab.

HESPERUS: EIN JAHRBUCH, mit Beiträgen von Hugo von

Hofmannst/JaC Rttdof/BordardtunARudof/Afexander Sdröder.

Geheftet M. 5.—/ in Pappband M. 6.—/ in Pergament M. 10.—.

ALFRED WALTER HEyis'IEL: ZEITEN. Gesammelte Ge-
didite. Einbandzeidinung von EmifPreetorius. Ziveite Auflage.

In Pappband M. 3.—.

ALFR. WALTER HEyMEL: SPIEGEL, FREUNDSCHAFT,
SPIELE. Studien. Geheftet M. 2.50/ in Halbpergament M. 3.50.

THEODOR GOTTLIEB VON HIPPEL: ÜBER DIE EHE.
Neudrudt in 500 Exemplaren. Herausgegeben von EivafdSifvester.

Mit Wiedergabe von zwei Titelkupfern, Titel- und Einband»

Zeichnung von E. R. Weiß. In Halbleder M, 14.—/ in Leder

M. 18.-.

E. T, A. HOFFMANN: DAS KREISLERBUCH. Texte, Kom-
positionen und Bilder. Zusammengestellt von Hans von Miiffer.

Mit drei Bildern und einer Notenbeilage. Umsdilag und Einband

mit Zeidinungen Hoffmanns zum „Kater Murr" in Lithographie.

Geheftet M. 6.—/ in Pappband M. 7.—,

LUDWIG VON HOFMANN: TÄNZE. Zwölf Original-

lithographien. Mit einem Prolog von Hugo von Hofmannstfjaf.

200 numerierte Exemplare. In Mappe M. 200.—.

HUGO VON HOFMANNSTHAL: ALKESTIS. Ein Trauer-

spiel nadi Euripides. (Geschrieben 1893.) Geheftet M. 2.— /

in Pappband M. 3.—.

HUGO VON HOFMANNSTHAL : DER WEISSE FÄCHER.
Ein Zwiscfienspiel. Mit vier Holzscfinitten von Edivard Gordon

Craig. 800 numerierte Exemplare: Nr. 1 — 50 auf Japanpapier,

in Pergament mit Seidenvorsatz M. 50.— / Nr.51 — 800 auf Bütten-

papier, in Halbpergament M. 20.—.

HUGO VON HOFMANNSTHAL: DIE GESAMMELTEN
GEDICHTE. Vierte Auflage. In Halbpergament M, 6.-.
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HUGO VON HOFMANNSTHAL: DIE GEDICHTE UND
KLEINEN DRAMEN. Titel- und Einbandzeichnung von Waft^r

Tiemann. 11. - 2o. Tausend. Geheftet M. 2.—/ in Pappband
M. 3.-.

Enthält: Gedichte, Der Tod des Tizian, Prologe und Trauerreden, Das kleine

Weittiieater, Vorspiele, Der Tor und der Tod, Der weiße Fächer, Der Kaiser und
die Hexe, Die Frau im Fenster, Das Bergwerk zu Falun.

HUGO VON HOFMANNSTHAL: DER TOR UND DER
TOD. Ein dramatisches Gedidht. Zefinte Auflage in 300 nume«
rietten Exemplaren mit drei radierten Vignetten von E. R. Weiß.

Nr. 1—50 in Kalbleder <Handeinband von A. KöfTner in Leipzig/

vergriffen), Nr. 51-300 in Leder M. 20.-.

HÖLDERLIN: HYPERION ODER DER EREMIT IN GRIE»
CHENLAND. 200 Exemplare : 50 auf Japanbütten, in Maroquin

<Handeinband) M. 90.—,- 150 auf van Gelder- Büttenpapier, in

Pergament M. 45,—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig'Presse in Darmstadt.

HOMERS ODySSEE. Neu übertragen von RudoffAfexander

Sdröder. In Halbpergament M. 3,—/ in Leder M. 5.—.

RICARDA HUCH: DAS LEBEN DES GRAFEN FEDERIGO
CONFALONIERI. 3. - 5. Tausend Geheftet M. 4.50, in

Leinen M. 6.—,• in Leder M. 7.50.

RICARDA HUCH: DIE GESCHICHTEN VON GARI-
BALDI. Historisdier Roman. Zwei Bände. Vierte Auflage. Ge-
heftet M. 10.—/ in Leinen M. 12,—.

Bandl: Die Verteidigung Roms. Band II: Der Kampf um Rom. Jeder Band ist

einzeln käuflich. Geheftet M. 5.—/ in Leinen M. 6.—,

RICARDA HUCH: MERKWÜRDIGE MENSCHEN UND
SCHICKSALE AUS DEM ZEITALTER DES RISORGI-
MENTO. In Pappband M, 5.—,- in Halbpergament M. 6.—,- in

Leder M, 7.—.

RICARDA HUCH: SEIFENBLASEN. Drei scherzhafte Erzäh-

lungen, Dritte Auflage. Geheftet M, 3.50/ in Leinen M. 4.50,

RICARDA HUCH: DER LETZTE SOMMER. Erzählungen

in Briefen. Vierte Auflage. Geheftet M. 2.50/ in Leinen M.3.50.

WILHELM VON HUMBOLDT : BRIEFEAN EINE FREUN-
DIN <Charlotte Diede), Zum ersten Male nadi den Handschriften
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herausgegeben von Afßert Lei'tzmann. Zwei Bände. Mit einem

Porträt. In Leinen M. 8.— ,- in Leder M, 10.—,

Voffständige AusgaSe.

JENS PETBR JACOBSEN: SAMTLICHE WERKE. Autori-

sierte Übertragung von MatßiCde Mann, An^a Mattfncsen, Erich

von Mendefssoßn undRapßaefMeyer. Mit Reproduktionen von

Zeichnungen des Dichters und dem von A. Hefsted\^^5 radierten

Porträt. R'mbandzeidinung von Wa/terTi'emann. In Leinen M. 8.—/

in Leder M. 10.—,

Inhalt: Frau Marie Gnibbe — Niels Lyhne — Novellen — Gedichte und Ent»

würfe — Naturwissenscfiaftlidie Schriften.

JAPANISCHER FRÜHLING. Gedidite aus dem Japanischen,

übertragen von Hans Betßge. TiteU und Einbandzeidinung von

E. R. Weiß. In Pappband M. 5.—. Vorzugsausgaße: 100 nume-»

rierte Exemplare auf chinesischem Papier, in Seide M, 12.—,

JEAN PAUL: DES LUFTSCHIFFERS GIANNOZZO SEE-
BUCH. Mit 15 Vollbildern, mehrfarbigem Titelbild in Lichtdruci^,

Umschlag- und Einbandzeichnung von EmifPreetoritis. In Papp-

band M. 12.—. Vorzugsausgaße: 150 Exemplare mit handkolo-

rierten Bildern, in Pergament M. 30.—,

[HEINRICH JUNG:] HENRICH STILLINGS JUGEND, EINE
WAHRHAFTE GESCHICHTE. Titelvignette und Titelkupfer

nach Cßodowiec^i. In Pappband M. 4.—.

KANT: BRIEFE. Ausgewählt und herausgegeben von T.Oßmann.
In Leinen M. 3.—/ in Leder M, 5.—.

KATHARINA IL, KAISERIN VON RUSSLAND: MEMOI-
REN. Nadh den von der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften in St. Petersburg zum ersten Male veröffentlichten eigen-

händigen Manuskripten der Kaiserin. Aus dem Französischen und

Russischen übersetzt und herausgegeben von Ericß Boeßme. Mit

12 Porträts in Lichtdrude und 4 Stammtafeln. Zwei Bände.

Geheftet M. 12.—/ in Halbledcr M. 16.—. Vorzugsausgaße:

100 numerierte Exemplare auf handgeschöpftem Papier, in Lcder

M. 50.-.

Was ßisßer von diesen Memoiren ßeßannt war, ist nur ein ge"
ringer Heifdes großen Materiafs, das ßier zum ersten Mafe in

deutsdier ÜBersetzung veröffentßcßt wird.
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SÖREN KIERKEGAARD; DAS TAGEBUCH DES VER»
FÜHRERS. Erste vollständige deutsche Übertragung von Max
Dautßendey. Zweite Außage. Geheftet M. 5.—/ in Pappband

M. 6.-.

HEINRICH VON KLEIST: SÄMTLICHE WERKE UND
BRIEFE. Vollständige Ausgabe in sedis Bänden, besorgt von

WifBefm Herzog. Einbandzeidinung von E. R. Weiß. Mit dem

Jugendbildnis Kleists in farbiger Wiedergabe und verschiedenen

Faksimiles. In Leinen M, 32.—/ in Halbpergament M. 36.—.

PCARL FRIEDRICH VON KLÖDEN: JUGENDERINNE-
RUNGEN. Nach der ersten von Max Jahns besorgten Aus-

gabe neu bearbeitet von KarfKoetsdöau. Mit dem Bildnis Klödens.

In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 5.—.

Ihrem Inßaft nach fassen sich Kföcfens Jugenderinnerungen mit

deifi he^annten Buch von Kügefgen vergfeichen, ihrem Wert naS
werden sie von viefen noch darüher gestefft.

KÖRNERS WERKE in einem Bande. Herausgegeben von Werner

Deetjen. (Großßerzog Wifheßn Ernst -Ausgahe deutscher

KCassißer.) In Leder M. 3.50.

LAO-TSE: DIE BAHN UND DER RECHTE WEG. Der

chinesischen Urschrift in deutsdier Sprache nadigedadit vonAfexander

Ufar. Ziveite Axußage. Einbandzeidinung von E. R. Weiß. In

Pappband M. 5.—/ in Leder M. 8.—.

KARL LARSEN: SCHWESTER MARIANNA UND IHRE
LIEBESBRIEFE, Übertragen von Mathifde Mann. TiteU und

Einbandzeidinung von Wafter Tieiuann. In Pergament M. 7.50.

A. R. LE SAGE: DIE GESCHICHTE DES GIL BLAS VON
SANTILLANA. Ein Roman. Deutsche Ausgabe in zwei Bänden,

besorgt von Konrad Thorer. Mit zwei Titelvignetten und acht

Vollbildern nadiKupkrn wonChodowiechi In Halbleder M. 12.—

.

LESSING: NATHAN DER WEISE. Ein dramatisAes Gedidit

in fünf Aufzügen. 1779. Faksimileneudrudt des ersten Nathan-

Drud<es in 400 numerierten Exemplaren. Nr. 1—200 mit dem band-

sdiriftlichen Entwurf Lessings zum Nathan, zwei Bände: in Halb-

leder M. 40.-,- in Leder M. 50.-. Nr. 201—400 ohne den Ent-

wurf, in Halbleder M. 20.—/ in Leder M. 25.—.
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LONGUS: DAPHNIS UND CHLOE. Roman. Obertragen von

Ludwig Wofde, 300 Exemplare auf Büttenpapier, In Leder

M. 28.-.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig"Presse in Darmstadt.

MARTIN LUTHER: BRIEFE: In Auswahl herausgegeben von

Reinßard Bucßwafd. Zwei Bände. Mit einem Porträt Luthers

von Lu^as Cranacß. Titel» und Einbandzeidinung von E. R. Weiß.

In Leinen M. 12.—/ in Leder M. 18.—.

HEINRICH MANN: DAS HERZ. Sieben Novellen, Zweite

Auflage. Geheftet M. 4.—/ in Leinen M. 5.—/ in Leder M, 7.50.

HEINRICH MANN: DIE RÜCKKEHR VOM HADES. SeAs
Novellen. Zweite Auflage. Geheftet M, 4,— / in Leinen M. 5.—

/

In Leder M. 7.50.

HEINRICH MANN: DIE KLEINE STADT, Ein Roman.
Tünfte Auflage. Geheftet M. 4.— ,- in Leinen M, 5.—.

MARGARETHA VON VALOIS (Königin von Frankreich und
Navarra). MEMOIREN, BRIEFE UND SONSTIGE DOKU-
MENTE IHRES LEBENS, herausgegeben von W. Tred Zwei
Bände. Mit zwei Porträts in LiditdruA. Geheftet M. 5,—/ in

Halbleder M, 10.—. Vorzugsausgaße: 50 Exemplare auf Japan»

büttenpapier. In Leder M. 30.—.

CHRISTOPHER MARLOWE: EDUARD II. Tragödie. Deutsdi

von AijfredWafterHeymef. Geheftet M. 3.— ,-in Pappband M.4.—

.

WILHELM MEINHOLD: DIE BERNSTEINHEXE. Histori»

sdier Roman mit einem Nachwort von Paul" Ernst. Titel- und
Einbandzeidinung von E. R. Weiß. Geheftet M. 3.—/ in Halb-

pergament M. 4.50/ in Ganzpergament M. 7.—.

WILHELM MEINHOLD: SIDONIA VON BORK, DIE
KLOSTERHEXE. Historisdier Roman mit einem Nadhwort von
Pauf Ernst. Zwei Bände. TiteU und Einbandzeidinung von
E. R. Weiß. Geheftet M. 6.—/ in Halbpergament M. 8.—/ in

Ganzpergament M. 12,—.

JOHANN HEINRICH MERCK: BRIEFE an die Herzogin-

Mutter Anna Amalia und an den Herzog Carl August von
Sadisen^-Weimar, Zum ersten Male herausgegeben von Hans
Gerhard Graf. Geheftet M. 8.—/ in Halbleder M, 10,—.
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EDUARD MÖRIKE: DAS HUTZELMANNLEIN UND AN-
DERE MÄRCHEN, In Leinen M. 4.-, in Leder M. S.-

EDUARD MÖRIKE: MOZART AUF DER REISE NACH
PRAG. Eine Novelle. Zweite Auflage mit Doppeltitel von

Wafter Tiemartn. In Leinen M. 3.50/ in Leder M. 4.50.

GEORG MUNK: DIE UNECHTEN KINDER ADAMS.
Ein Gesdiiditenkreis. Titel» und Einbandzeichnung von R. Sittten/s.

Geheftet M. 4.—/ in Halbpergament M. 6.—.

HENRI MURGER: DIE BOHEME. Szenen aus dem Pariser

Künstlerleben. Übertragen von Tefi'x Pauf Greve. Mit Titel-

zeidinung und fünf Vollbildern von Tranz von Bayros. 3. und
4. Tausend. In Leinen M. 6.— / in Leder M. 8.50.

NAPOLEONS BRIEFE. In Auswahl herausgegeben von Triedridö

Scßufze, übertragen von Hedwig Lacßtnann. Mit 19 zeitgenös-

sischen Bildern. Einband von Wafter Tiemann. In Pappband

M. 4.-/ in Leder M. 10.-.

FRIEDRICH NIETZSCHE: GESAMMELTE BRIEFE. Fünf

Teile <in sechs Bänden). Geheftet M. 48.—/ in Leinen M. 56,—/

in Halbleder M. 64.-.

Teil 1: Briefe an verschiedene. Geheftet M, 10.— / in Leinen M. 11.—

.

Teil 11: Briefwechsel mit Erwin Rhode. Geheftet M. 10.— / in Leinen M. 11.—

,

Teil III : Briefwechsel mit Ritschi, Burdchardt, Taine, Keller, H. von Stein, Brandes,

Bülow, Malvida von Meysenbug. Geheftet M. 10.— / in Leinen M. 11.—

.

Teil IV: Briefe an Peter Gast. Geheftet M. 9.— i in Leinen M. 10.—

.

Teil V, zwei Bände i Briefe an Mutter und Schwester. Geheftet M. 12.— / la

Leinen M. 14.—

.

Affe Teife sind aud) einzefn zu ßeziefjen.

FRIEDRICH NIETZSCHE: BRIEFE. Ausgewählt und heraus-

gegeben von Ridöard Oefjfer, In Leinen M, 3,—/ in Leder M. 5.—.

FRIEDRICH NIETZSCHE: ALSO SPRACH ZARATHU-
STRA. EIN BUCH FÜR ALLE UND KEINEN. Monumental-
ausgabe. Ausstattung von Henry van de Vefde. 500 numerierte

Exemplare auf van Gelder-Büttenpapier, in Pergament M, 90,—.

ALTFRANZÖSISCHE NOVELLEN. Zwei Bände. Übertragen

von Pauf Hansmann. Mit Titelholzschnitten und Zierstücten

nach alten Originalen. In Pappbänden M. 10.—/ in Leder M. 14.—.

Vorzugsausgaße: 100 Exemplare auf Büttenpapier, in Pergament
M. 20.-.
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ALTITALIANISCHE NOVELLEN, Zwei Bände. Ausgewählt
und übersetzt von Pauf Ernst. Mit venezianisdien Titelholz-

sdinitten, Initialen und Zierstüd^en aus dem 14. Jahrhundert. Zweite
Außage. In Pappbänden M. 8.—,- in Leder M. 12.—.

OMAR CHÄJJAM VON NESCHAPUR: RUBA'IJAT. Aus
dem Englisdien des Edward Titzgerafd in deutsdie Verse über^

tragen von G. D. Gn'Bßfe. Titel-- und Einbandzeidinung und
Initialen von Marcus Beßmer. In Pappband M. 8.— / in Leder

W. 12.-,

GESCHICHTEN AUS DEM ALTEN PITAVAL. Heraus-
gegeben nadi der von Sdnder getroffenen Auswahl und um weitere

Stüde vermehrt von A7tf/'£'r/7.s/: Drei Bände, Geheftet M. 9.—/

in Leinen M. 12.— / in Leder M. 15.—,

FRANZ GRAF POCCI: LUSTIGES KOMÖDIENBÜCH-
LEIN. Zwei Bände. In Auswahl neu herausgegeben von P.

E. S(£midt und K. v. Rozycßi. Mit vielen Bildern, zum Teil nadi

unveröffentHditen Zeidinungen Poccis. Einbandzeichnung von

T. W. Kfeußens. In Halbpergament M. 10.—.

HENRIK PONTOPPIDAN: HANS IM GLÜCK. Ein Roman
in zwei Bänden. Übertragen von Mathifde Mann. Dritte Außage.
Geheftet M. 8.—,- in Leinen M. 10.—.

ALEXANDER POPE: DER LOCKENRAUB. Ein komisdies

Heldengedicht. In deutsdie Verse übertragen von RudoffAfexander
SSröder. Mit den neun Bildern und der Einbandzeichnung von
Außrey Beardsfe^. 800 Exemplare: Nr. 1 — 100 auf Japanpapier,

in Kalbleder M. 40.—,- Nr. 101 — 800 auf Büttenpapier, in Papp-

band M, 14,—.

ABBE PREVOST D'EXILES : GESCHICHTE DER MANON
LESCAUT UND DES CHEVALIER DES GRIEUX. Deutsdie

Übertragung von Jufius Zeitfer, Mit 4 Vollbildern von "Franz

von Ba^ros. Zweite Außage. In Halbleder M, 6,50/ in Leder

M. 7,50.

DIE PSALMEN in der Lutherischen Übersetzung, Ausstattung

von T. W. Kfeukens. 500 Exemplare: 10 Exemplare auf Perga-

ment, in Cap-Marocjuin M. 300.— ,• 50 auf Japanbütten, in Saffian-

leder M. 100.—/ 440 aufvan Gelder^Bütten, in Pergament M. 40.—,

Gedruckt aufder Ernst Ludwig'Presse in Darmstadt.
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RAINER MARIA RILKE: DIE AUFZEICHNUNGEN DES
MALTE LAURIDS BRIGGE. Zwei Bänddien, Dritte Auf-
fage. In Pappbänden M. 6.— / in Leder M, 10.—.

RAINER MARIA RILKE: DAS BUCH DER BILDER. Tünjte

Auflage. Geheftet M. 4.50,- in Halbleder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: DIE FRÜHEN GEDICHTE. Dritte

Auffage. Geheftet M. 4.50, in Halbleder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: NEUE GEDICHTE. Zweite Auf-
fage. Geheftet M. 4.50,- in Halbleder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: DER NEUEN GEDICHTE AN-
DERER TEIL. Zweite Auflage. Geheftet M. 4.50, in Halb-

leder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: GESCHICHTEN VOM LIEBEN
GOTT, liierte Auflage. Geheftet M. 3.— , in Leinen M. 4.—,

RAINER MARIA RILKE: DAS TAGLICHE LEBEN. Drama
in zwei Akten. Geheftet M. 2.— / in Halbpergament M. 3.—.

RAINER MARIA RILKE: DIE LIEBE DER MAGDALENA,
Ein französisdierSennon des 17. Jahrhunderts. Ins Deutsche über-

tragen von Rainer Maria RifHe. In Pappband M. 2.50/ in Halb-

Pergament M. 4.—/ in Leder M, 6,—.

RAINER MARIA RILKE: REQUIEM. (Für eine Freundin. Für
Wolf Graf Kaickreuth.) Zweite Auflage. In Pappband M. 2.—.

RAINER MARIA RILKE: DAS STUNDENBUCH. (Ent-

haltend die drei Büdier: Vom mönchisdien Leben/ Von der Pilger-

sdiaft/ Von der Armut und vom Tode.) Mit Titel und Initialen

von Wafter Tiemann. Sediste Auflage. In Halbleinen M. 3.50/

in Pergament M. 6.—.

RÜBEZAHL-GESCHICHTEN: das sind wahrhafftige, und
über alle Maßen possierlidie oder anmuthige Fratzen, von dem
wunderbarlidien, sehr alten und weitbesdirienen Gespenste, dem
Rübezahl, für den Curiösen Liebhaber aufFs Neue an Tag gegeben.

Mit Wiedergabe von 16 Holzsdinitten der Ausgabe von 1738,

800 numerierte Exemplare, in Pappband M, 10.-.
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HANS SACHS: AUSGEWÄHLTE WERKE (Gedichte und
Dramen). Zwei Bände. Mit Reproduktionen von 60 zu den Ge-
diditen gehörigen Holzschnitten von Dürer, Beham u, a. nach den

Originaldrucken. Zweite Außage. Geheftet M, 10.— / in Halb*

leinen M. 12,— / in Halbpergament M, 14,—.

KARL SCHEFFLER: LEBEN, KUNST UND STAAT. Ge=
sammelte Essays. Geheftet M. 6.— / in Halbpergament M. 8.—.

Aus dem Inhalt: Die Moral der Qualität — Das Glück der Gegenwart — Die
Seele des Wetters — Die Drehorgeln — Die Ethik der Feste — Vom Umgang mit

Künstlern — Inhalt und Form — Vom Wesen des Grotesken — Der Christbaum

als Kunstwerk — Poetische Gereciitigkeit — KunstgefiihJ und Staatsgefühl — Zur
Psychologie der politischen Parteien — Nationalphrasen — Die Jugend,

KARL SCHEFFLER: DEUTSCHE MALER UND ZEICH-
NER IM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT. Mit 78 Voll-

bildern. Einbandzeichnung von E. R. Weiß. Zweite Auflage.

Geheftet M. 10.— / in Halbpergament M. 12.—.

Inhalt: Dcutsdie Gedankenmalerei : Arnold Böcklin, Max Klinger, Hans Thoma.
Drei Deutsch «Römer: Anselm Feuerbach, Hans von Marecs, Adolf Hildebrand.

Impressionistische Naturanschauung. Fünf Zeichner : Daniel Chodowiecki, Joh.

Gottfried Schadow, Franz Krüger, Adolf Menzel, Max SIevogt. Drei Wirklidi»

keitsmaler: Wilhelm LeibI, Wilhelm Trübner, Max Liebermann.

KARL SCHEFFLER: PARIS. Mit 71 Vollbildern. Dritte Auf-
fage. Geheftet M. 10.—/ in Halbpergament M. 12.—.

SCHILLER: SÄMTLICHE WERKE, in sechs Bänden. Heraus-

gegeben von Afßert Köster und Max Hecüer. CGroßßerzog Wif"

fjefm Ernst"Ausgaße deutscher Kfassiüer.) In Leinen M. 20.—/

in Leder M. 28.-.

Die einzefnen Bände sind auS unter Besonderen titefn zum
Preise vonje M. 4.— in Leinen undM.5-~ in Leder ersdienen:

Dramen L Teif. Dramen IL Teif. Gedicßte undErzäß/ungen.
Historiscße Sdjriften. Pßifosophisde Sdriften. Ußersetzungen.

SCHILLER UND GOETHE: BRIEFWECHSEL. Im Auftrag

des Goethe^ und Schiller-Archivs nach den Handschriften heraus-

gegeben \on Hans Cerßard GrafunA Afßert Leitzmann. Ein-

bandzeichnung von E. R. Weiß. Drei Bände. Geheftet M. 7,—/

in Halbleinen M. 10.—/ in Leder M. 20.—,

SCHILLERS GESPRÄCHE. Berichte seiner Zeitgenossen über

ihn. Herausgegeben von JufiusPetersen. Mit vier Bildern in Licht-

druck. In Pappband M. 3,— / in Leinen M. 4—/ in Leder M. 6.—.
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ADELE SCHOPENHAUER: TAGEBÜCHER. Zum ersten-

mal herausgegeben von Kurt Wofff. Zwei Bände. Mit 17 von

Adefe 5cf}openßauer gesdinittenen Silhouetten. In Halbpergament

M. 8.-.

SCHOPENHAUER: WERKE, in fünf Bänden. (Großherzog

Wifßefm Ernst'AusgaßedeutsSerKfassiRerJ In Leinen M, 20.—

/

in Leder M. 26.—,

Einzefn werden die Bände wiefofgt gefiefert:

DIE WELT ALS WILLE UND VORSTELLUNG. Zwei Bände. Heraus-

gegeben von Eduard GriseßadJ. In Leinen M. 8.—/ in Leder M. 10.—.

KLEINERE SCHRIFTEN. Herausgegeben von Max Braßn. In Leinen

M. 5.— / in Leder M. 6.—

.

PARERGA UND P.ARALIPOMENA. Zwei Teile. Zwei Bände. Heraus-

gegeben von Hans Henning, In Leinen M. 9,—/ in Leder M. IL—.

ARTHUR SCHOPENHAUER: BRIEFWECHSEL UND AN-
DERE DOKUMENTE SEINES LEBENS. Ausgewählt und

herausgegeben von A/d'x^/'ö/f«. In Leinen M. 3.--/ in Leder M.5.—

,

RUDOLF ALEXANDER SCHRÖDER: ELySIUM. Ge-
sammelte Gedidite. In Pappband M. 6.—,- in Leder M. 10.—.

GUSTAV SCHWAB: DIE SCHÖNSTEN SAGEN DES
KLASSISCHEN ALTERTUMS. Vollständige Ausgabe in zwei

Bänden, besorgt von Ernst Beutfer. Titel- und Einbandzeidinung

von T. H. Eßmc^e. a> Nidit illustrierte Ausgabe in zwei Bänden.

In Leinen M. 8.—. b> Illustrierte Ausgabe in drei Bänden (mit

Flaxmans Zeidinungen). In Leinen M. 12.—.

WILLy SEIDEL: DER GARTEN DES SCHUCHAN. No-
vellen. Einbandzeidinung von Wafter Tiemann. Geheftet M. 4.—/

in Leinen M. 6.—.

SHAKESPEARE: SONETTE. Nadididitung von E. Saenger.

In Halbpergament M. 5.—,- in Leder M. 10.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig-Presse in Darmstadt.

SOKRATES, gesdiildert von seinen Sdiülem. Übertragung und
Erläuterungen von E. MüiTer. Zwei Bände. Mit Wiedergabe
der Neapler Sokrates^Herme in Liditdruck. Einbandzeichnung von
T. H. Eßmc^e. Geheftet M. 9.—/ in Leinen M. 12.—.

Erster Band : Xenophoa : Erinnerungen an Sokrates, Die Kunst der Haushaltung.

Plato : Protagoras, Ein Gastmahl. — Zweiter Band : Xenophon : Ein Gastmahl.
Plato: Gorgias, Verteidigimg des Sokrates, Kriton, Phädon/ Anhang: Drei So»
kratcsjünger,
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HEINRICH VON STEIN: HELDEN UND WELT. Drama-
tisdie Bilder. Ißingeführt durch J^/c^an/Wagner. In Leinen M. 3.—.

Üßernommen 1913.

CARL STERNHEIM: BÜRGER SCHIPPEL. Komödie in fünf

Aufzügen. Geheftet M,3.— ,• in Leinen M.4.— . Vorzugsausgaße

:

30 Exemplare auf holländiscficm Büttenpapier, in Leder M. 20.—.

CARL STERNHEIM: DON JUAN. Eine Tragödie. Geheftet

M. 5.—,- in Halbleder M. 8.—, in Ganzleder M, 15.—.

CARL STERNHEIM: DIE HOSE. Ein bürgerlidies Lustspiel.

Geheftet M. 3,— ,• in Halbpergament M. 4.—.

CARL STERNHEIM: DIE KASSETTE. Komödie in fünf Auf-
zügen, Geheftet M. 3.— ,- in Leinen M. 4.—. Vorzugsausgaße

:

30 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in Leder M. 20.—.

CARL STERNHEIM: ULRICH UND BRIGITTE. Eindrama-
tisdies Gedidit. ZweiteAuffage. Geheftet M. 3.— ,• in Leinen M. 4.—.

ADALBERT STIFTER: AUS DEM ALTEN WIEN. Zwölf
Studien. Herausgegeben von Otto Eri'cß Deutscß. Mit 20 Voll«

bildern. TiteU und Einbandzeichnung von Heinridö WieynH. Ge»
heftet M. 5.—,- in Leinen M. 6.—/ in Leder M. 8.—.

ADALBERT STIFTER: STUDIEN. Vollständige Ausgabe der

Erzählungen Stifters in zwei Bänden. Titel- und Einbandzeidinung

von Carf Weidemeyer" Worpswede. Ziveite, revidierte Auflage
(4.— 8. Tausend^. In Leinen M. 7.50/ in Leder M. 10.-.

TAUSEND UND EINE NACHT. (Auswaßf-Ausgaße.) Aus
der von Tefix Pauf Grcve besorgten vollständigen Übersetzung

ausgewählt und herausgegeben von Pauf Ernst. Doppeltitel,

Initialen und Einband von Marcus Beßmer. Vier Bände. In

Halbleinen M. 16.— ,- in Leder M. 28.—.

TAUSEND UND EIN TAG. Orientalisdie Erzählungen. Aus-
gewählt und eingeleitet von Pauf Ernst. Übertragen von Tefix

PaufGreve und PaufHausmann. TiteU und Einbandzeidinung

von Marcus Beßmer. Vier Bände. Geheftet M. 16.—/ in Leinen

M. 20.—/ in Leder M. 28.—. Vorzugsausgaße: 100 numerierte

Exemplare auf Büttenpapier, in Pergament M. 56.—.

PRINZ AUGUST VON THURN UND TAXIS: ERINNE^
RUNGEN AUS DREI FELDZÜGEN. 1812-1815. Mit einem

farbigen Porträt. Geheftet M. 4.— / in Halbleder M. 6.—.
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Dieses Tageßucf) war ßisßer nur ßeßiograpßisSfür die Tamifie

TBurn undTaxis vervieffäftigt worden. Vor andern Zeugnissen

seiner Zeit zeicßnet es sido durdj die Sdärfe der BeoBadötung

und die Prägnanz, ja Nüdöternheit des Vortrags aus.

DER ROMAN VON TRISTAN UND ISOLDE. Erneut von

JosepB Be'dier. Autorisierte Übertragung von RudoffG. Binding.

Einbandzeidinung von E. R. Weiß. Geheftet M. 3,50,- in Leinen

M. 5.—I in Leder M. 7.—.

TSCHUANG=TSE: REDEN UND GLEICHNISSE. In deut=

sdierAuswahl wonAIartinBußer. Einbandzeidinung von£'.^. Weiß.

Geheftet M. 4.— ,- in PappbandM. 5.—. Vorzugsausgaße.- 50 Exem"
plare auf Japanpapier, in Kalbleder M. 25.—.

IWAN TURGENjEFF: GEDICHTE IN PROSA. Übertragen

von Tß. ComidJau. Mit Titel und Vignette von HeinriS Vogefer"

Worpswede. Zweite Auftage. In Leinen M. 3.—,- in Leder M. 3,50.

EIN KURTZWEILIG LESEN VON DyL ULENSPIEGEL
GEBOREN USZ DEM LAND ZU BRUNSZWICK. Faksi-

mileneudruck des ältesten Eulenspiegelbudis nadi dem einzigen zu

London im British Museum erhaltenen Exemplar von 1515. Mit
86 Holzschnitten. Herausgegeben von E. Scßröder. 400 Exemplare

:

Nr. 1—100 mit kolorierten Holzschnitten, in Ganzpergament

M. 75.-/ Nr. 101—400 in Halbpergament M. 40.-.

LEONORA CHRISTINA GRÄFIN ULFELDT: DENKWÜR-
DIGKEITEN (GENANNT LEIDENSGEDÄCHTNIS) AUS
IHRER GEFANGENSCHAFT IM BLAUEN TURM DES
KÖNIGSSCHLOSSES ZU KOPENHAGEN 1663 bis 1685.

Bearbeitet und neu herausgegeben von Clara Prieß. Mit fünf

Bildnissen in Lichtdruck. In Pappband M. 5.—,- in Leder M. 7.50,

HENRy VAN DE VELDE: ESSAyS. Mit Einbandzeidinung

vom Verfasser. Geheftet M. 4.—/ in Halbpergament M, 6,—.

HENRy VAN DE VELDE: VOM NEUEN STIL. Mit Titeln

Zeichnung vom Verfasser, Geheftet M. 3.50/ in Halbpergament

M. 5.-.

EMILE VERHAEREN: In drei Bänden, I. Band: Emile Ver-

haeren, von Stefan Zweig. Zweite Außage. II. Band: Emile

Verhaerens Gedichte, ausgewählt und übertragen von Stefan

Zweig. Zweite Auffage. III, Band: Emile Verhaerens Dramen
<Helenas Heimkehr, Das Kloster, Philipp IL), übertragen von
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Stefan Ztveig. Preis des Gesamtwerkes (drei Bände): geheftet

M. 10.—/ in Leinen M. 15.— / in Leder M. 20.— . Einzelpreis der

Bände <die keine Bandbezeidinung tragen): geheftet M, 3.50/ in

Leinen M. 5.— / in Leder M. 1.—.

EMILE VERHAEREN: DIE GETRAUMTEN DÖRFER.
Deutsdie Nadididitung von Erna Rehwofdt. 550 Exemplare. In

Halbpergament M. 5.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig"Presse in Darmstadt.

EMILE VERHAEREN: DIE GESICHTER DES LEBENS.
Deutsdie Nadididitung von Erna Reßivofdt. 550 Exemplare.

In Halbpergament M. 5.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig"Presse in Dannstadt.

EMILE VERHAEREN: HELENAS HEIMKEHR. Drama.

Nadigediditet von Stefan Zweig. 300 Exemplare auf Bütten-

papier, in Halbpergament M. 15.—.

Gedruckt auf der Ernst Ludivig^Presse in Darmstadt.

EMILE VERHAEREN: LES HEURES DU SOIR. Uraus-
gabe des französisdien Textes der Gedidite. Einband von Henry
van de Vefde. 500 Exemplare auf van Gelder=Bütten, in Halb*

leder M. 20.-.

EMILE VERHAEREN: REMBRANDT. Übertragen von J/^/7/7

Zweig. Mit 80 von Karf Sdejffer ausgewählten, ganzseitigen

Abbildungen nadi Gemälden, Zeidinungen und Radierungen Rem-
brandts. In Halbleinen M. 3.—/ in Leder M. 8.—.

EMILE VERHAEREN: DIE HOHEN RHYTHMEN. Über-
tragen von Jo/jannes Sdfaf. In Halbpergament M. 5.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig'Presse in Darmstadt.

EMILE VERHAEREN: DIE STUNDEN. Deutsdi von ZTr«^

RefJwofdt. In Halbpergament M. 5.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig=Presse in Darmstadt.

PAUL VERLAINE: AUSGEWÄHLTE GEDICHTE. Über-
tragen von Woff Graf von Kafc^reutB. Zweite Außage. In

Halbpergament M. 4.—.

[ALEXANDER VON VILLERS:] BRIEFE EINES UNBE-
KANNTEN. Aus dessen Nadilaß neu herausgegeben von Karf
GrafLancßoröns^i und Wifhefm Weigand. Mit zwei Bildnissen
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in Heliogravüre. Einband von Heirtricß Wieyn^. Zwei Bände

Geheftet M. 9.—/ in Leinen M. 12.— / in Halbleder M. 15,—.

HEINRICH VOGELER =WORPSWEDE: DIR. Gedidite und

Zeidinungen. Ztveite Auflage. In Halbpergament M. 10.—.

VOLTAIRES BRIEFWECHSEL. Ausgewählt und übertragen

von K. ScSirmacBer, In Leinen M. 3.—,- in Leder M. 5.—.

RICHARD WAGNER: WIELAND DER SCHMIEDT. Titel,

Initialen und Einband von T. W. Kfeu^ens. 150 Exemplare auf

van Gelder^Bütten, in Leder M. 24.—.

Gedruckt auf der Ernst Ludtvig=Presse in Darmstadt.

OSKAR WALZEL: VOM GEISTESLEBEN DES 18. UND
19. JAHRHUNDERTS. Gesammelte Aufsätze. Geheftet M. 10.-/

In Leinen M. 12.—.

Enthält 22 Aufsätze. Aus dem Inhalt: Lessings Begriff des Tragischen. Srfiiller

und die Romantik. Clemens Brentano und Sophie Mereau. Goethes „Wahlver»
wandtsdiaften" im Rahmen ihrer Zeit. Rheinromantik. Nikolaus Lenau. Die ro»

man tische Krankheit. Österreichische Lebcnskünstler (Alexander von Villers

Graf Rudolf Hoyos>. Marie von Ebner-=Eschenbach. Ibsens Thesen.

WILHELM WEIGAND : STENDHAL UND BALZAC. Zwei
Essays. Geheftet M. 4.50/ in Leinen M. 6.—.

CHRISTOPH MARTIN WIELAND: WERKE. Drei Bände.

Neue Taschenausgabe, besorgt von Tranz DeiBef. TiteU und
Einbandzeidinung von Wafter Tiemann. In Pappbänden M. 8.—/

in Leder M. 15.— / in Pergament M. 20.—.

Die Bände sind audö einzefn zu ßaßen:
WIELANDS KLEINE VERSERZÄHLUNGEN. Mit Goethes Rede auf Wie-
land. In Leder M. 4.50,- in Pergament M. 6.—

.

WIELAND: OBERON. In Leder M. 4.50/ in Pergament M. 6.—.

WIELAND: DIE ABDERITEN. In Leder M. 6.— ; in Pergament M. 8.—.

OSCAR WILDE: DIE BALLADE VOM ZUCHTHAUSE
ZUREADING. Übertragen von Wifßefm SSöfermann. Tünfte

Auflage. In Pappband M. 2.—.

OSCAR WILDE: DAS BILDNIS DES DORIAN GRAy. Ein
Roman. Übertragen von Hedwig Lad/mann und Gustav Landauer.
Einbandzeichnung von Wafter Tiemann. 3. - 5. Tausend. Ge-
heftet M. 3.50/ in Leinen M. 4.50/ in Leder M. 7.—.

OSCAR WILDE: DIE ERZAHLUNGEN UND MÄRCHEN,
Mit 10 Vollbildern sowie Initialen, Titel- und Einbandzeichnung
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von Heinrich Vogefer = Worpswede. 21. - 3o. Tausend. In Papp-
band M. 3.— / in Leder M. 8.—.

OSCAR WILDE: GEDICHTE. <Die Sphinx,- aus den „Poems".)

Übertragen von Gisefa Etzef. Mit Titelholzsdinitt von Marcus
Beßmer und Einbandzeidinung von K. Scßmodvon Eisenwertß,

In Halbpergament M. 8.—.

OSCAR WILDE: ZWEI GESPRACHE VON DER KUNST
UND VOM LEBEN. Übertragen von Hedwig Ladmann und
Gustav Landauer. In Halbleder M. 6.—.

OSCAR WILDE: SALOME. Tragödie in einem Akt. Ober-
tragen von Hedivig Ladmann. Mit Doppeltitel, zwei Vollbildern

und Einband von Marcus Beßmer. Tünfte Außage. Geheftet

M. 2.—/ in Pappband M. 3.—.

IN MEMORIAM OSCAR WILDE. („Lehren und Sprüdie",

„Gedidite in Prosa", von Wddej Essays über Wilde, von Erneste

fa Jeunesse, Artßur Simons, Andre' Gide und Tranz B/ei.)

Dritte, vermehrte Auftage. Geheftet M. 3.— / in Pappband

M. 4.-.

KAISER WILHELM I.: BRIEFE. Nebst Denksdiriften und an-

deren Aufzeidinungen in Auswahl herausgegeben von EriS
Brandenburg. In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 5.—.

WILHELMINE, MARKGRÄFIN VON BAYREUTH: ME-
MOIREN. Deutsdi von Annette Kofß. Mit drei Heliogravüren.

Zwei Bände. Zweite Auflage. In Leinen M. 14.— / in Halb-

leder M. 16,—.

DER LEBENSROMAN DES WIT VON DÖRRING. Nadi
seinen Memoiren bearbeitet von H. H. HouBen. Einbandzeidi-

nung von Wafter Tiemann. Geheftet M. 3.50,- in Leinen M. 5.—.

Diese Aufzeidnungen setzen mit detn Wartßurg/est von 1817

ein und sdoifdern dann ein pofitisdes Aßenteurer" und ^fließt"

Lingsfeßen in den Tagen der Reaktion, in ßuntem Wedsef durcß

äffe Hößen und Tiefen des damafigen Leßens füßrend.

STEFAN ZWEIG: ERSTES ERLEBNIS. Vier Erzählungen

aus Kinderland, Einbandzeidinung von Emif Preetorius. Ge-
heftet M. 3.50/ in Pappband M. 5.—.

STEFAN ZWEIG: DIE FRÜHEN KRÄNZE. Gedidjte, Titel-

und Einbandzeichnung von Marcus Beßmer. In Leder M, 6.—.
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DIE INSEL-BQCHEREI
Jeder Band5o Pfennig.

Es ersSienenßisßer^oBändSen. DieSammfung wirdfortgesetzt.

AISCHyLOS: DER GEFESSELTE
PROMETHEUS. Übertragen von
Cario Pßidps. <Nr. 84.)

ANAKREON. Übertragen von£'<Ä/ar^

Möriße. <Nr. 34.)

ANGELUS SILESIUS: DER CHE-
RUBINISCHE WANDERSMANN.
Ausgewählt von C6r. H. Kkiißens.

<Nr. 41.)

DIE GESCHICHTE VON AUCA»
SIN UND NICOLETE. Mit den alten

Noten. <Nr. 14.)

HERMANN BAHR: DIALOG VOM
MARSyAS. <Nr.67.>

BALZAC: FACINO CANE. SAR-
RASINE. Zwei Novellen. <Nr. 19.>

RUDOLF G.BINDING :DER OPFER=
GANG. Eine Novelle. <Nr.23.>

BISMARCK: VIER REDEN ZUR
ÄUSSEREN POLITIK. <Nr. 4.)

BJÖRNSON: ARNE. Erzählung.

<Nr. 48.)

BJÖRNSON : SyNNÖVE SOLBAK-
KEN. Erzählung. <Nr. 37.>

FÜNF SEHR ANMUTIGE GE-
SCHICHTEN DES VIELGE-
LÄSTERTEN GIOVANNI DI
BOCCACCIO. Mit 7 altitalienisAen

Holzsdinitten. <Nr. 16.)

GEORG BÜCHNER: DANTONS
TOD, Ein Drama. <Nr. 88.>

BÜRGER: WUNDERBARE REISl N
ZU WASSER UND ZU LANDE
DES FRHIHERRN VON MÜNCH-
HAUSEN. <Nr. 7.)

BÜRGERS LIEBESLIEDER. Heraus-

gegeben von E. Eßstein. <Nr. 86.)

DPS JOHANNES BUTZBACH
WANDERBUCHLEIN. Chroiiika

eines fahrendenStfiüIers <1505>.<Nr.26.>

CERVANTES: GESCHICHTE DES
ZIGEUNERMÄDCHENS. EineNo=
velle. <Nr. 2.)

DAUDET: TARTARIN VON TA-
RASCON. Berechtigte Übertragung

von Paut Stefan. <Nr. 42.)

D:CKENS: SILVESTERGLOCKEN.
Mit den 11 Federzeichnungen der

Originalausgabe. <K'r. 89.)

LIEDER DER ALTEN EDDA. In

der Übertragung der Brüder Grimm.
<Nr. 47.)

EMERSON: NATUR. Zwei Essays.

Übertragen von Tßora und Wii/iefm

Weigand, mit dem Goelhisdien Hym-
nus an die Natur. <Nr. 72.>

DIE HISTORIE VOM HERZOG
ERNST. Mit 31 Holzsdinitten nach

dem ersten Druck <etwa 1480>. <Nr. 71.>

FLAUBERT: HtRODIAS. Übertragen

von Ernst Hardt. <Nr. 76.)

FLAUBERT: DIE SAGE VON
SANKT JULIAN DEM GAST-
FREIEN. Übertragen von Ernst
Hardt. <Nr. 12.)

FRANgOIS DIE GOLDENE
HOCHZEIT. Novelle. <Nr. 35.)

DIE SCHÖNSTEN LEGENDEN
DES HEILIGEN FRANZ. Über-
tragen von R. G. Binding. <Nr. 70.)

FRIEDRICH DER GROSSE: DREI
POLITISCHE SCHRIFTEN. <Nr.6.)

KAISER FRIEDRICH IIL: TAGE-
BUCH VON SEINER REISE INS
MORGENLAND 1869. <Nr. 45.)

GOBINEAU: DER TURKMENEN-
KRIEG. <Nr. 79.>

GOGOL: DER MANTEL. Novelle.

Übertragen von R. Kassner. <Nr. 24.)
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GOETHE: BRIEFE AN AUGUSTE
ZU STOLBERG. Mit einer Zeich-

nung Goethes. <Nr. 10.)

GOETHES FAUST in ursprünglidicr

Gestalt <Der Urfaust). <Nr.61.>

GOETHE ÜBER SEINEN FAUST.
<Nr. 44.)

GOETHE: PANDORA. <Nr. 30.>

VON GOTTES» U. LIEBFRAUEN-
MINNE. Lieder aus der deutschen

Mystik. <Nr. 8L>

GRILLPARZER : DER ARME SPIEL-
MANN. <Nr. 82.)

VON D. GROEBEN: GUINEISCHE
REISEBESCHREIBUNG. <Nr. 90.)

GÜNTHER: LEONORENLIEDER.
<Nr. 54.)

HALLSTRÖM: DREI NOVELLEN.
<Nr. 64.)

HARDT: AN DEN TOREN DES
LEBENS. <Nr. 13.)

HEBBEL: MUTTER UND KIND.
<Nr. 32.)

HEBBEL : MEISTER SCHNOCK. Mit
alten Holzsdinitten. <Nr. 80.)

HEBBEL: GEDICHTE, <Nr. 59.)

HOFMANNSTHAL: DER TOD DES
TIZIAN. IDYLLE. <Nr. 8.)

HOFMANNSTHAL : DER TOR UND
DER TOD. <Nr. 28.)

HOFMANNSTHAL; DAS KLEINE
WELTTHEATER. <Nr. 78.)

HÖLDERLIN : GEDICHTE. <Nr, 50.)

RICARDAHUCH: UEBESGEDICH»
TE. <Nr.22.>

RICARDA HUCH: LEBENSLAUF
DES HEILIGEN WONNEBALD
PÜCK, Erzählung. <Nr. 58.)

HUMBOLDT: ÜBER SCHILLER
UND DEN GANG SEINER GEI-
STESENTWICKELUNG. <Nr. 38.)

JACOBSEN: ERZÄHLUNGEN.
<Nr. 40.)

JACOBSEN: MOGENS. <Nr. 11.)
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JEAN PAUL: DAS LEBEN DES
VERGNÜGTEN SCHULMEI-
STERLEIN MARIA WUZ IN
AUENTHAL. <Nr. 51.)

KANT: BEOBACHTUNGEN ÜBER
DAS GEFÜHL DES SCHÖNEN
UND ERHABENEN. <Nr. 31.)

KINDERLIEDER AUS DES KNA-
BEN WUNDERHORN. <Nr. 60.)

LICHTENBERGS APHORISMEN,
<AuswahI>. <Nr. 33,>

DIE SCHÖN MAGELONA. Mit

37 Holzschnitten. <Nr. 39.)

HEINRICH MANN: AUFERSTE-
HUNG. <Nr.62.>

MERIMEE: CARMEN. NoveUe.

<Nr. 57.)

MÖRIKE: GEDICHTE, <Nr. 75.>

NOVALIS: HYMNEN AN DIE
NACHT. DIE CHRISTENHEIT.
<Nr. 21.)

PLATO : DIEVERTEIDIGUNG DES
SOKRATES. KRITON. <Nr. 9.)

PONTOPPIDAN: AUS JUNGEN
TAGEN. <Nr.87.>

RILKE: DAS MARIENLEBEN.
<Nr. 43.)

RILKE: DIE WEISE VON LIEBE
UND TOD DES CORNETS CHRI-
STOPH RILKE. <Nr. I.>

PORTUGIESISCHE BRIEFE. <Briefe

der Marianna Alcoforado.) Übertragen

von RUke. <Nr. 74.)

ROCHLITZ: TAGE DER GEFAHR.
Ein Tagebuch der Leipziger Sdilacht.

<Nr. 17.)

HANS SACHS: DREI FAST-
NACHTSSPIELE. Mit altnümberger

Holzschnitten. <Nr. 46.)

SACKMANN: PLATTDÜTSCHE
PREDIGTEN. <Nr. 18.>

DIE SAGA VOM FREYSGODEN
HRAFNKEL. <Nr. 29.>

SCHLAF: FRÜHLING. <Nr. 49.)



SCHLAF: IN DINGSDA. <Nr. 20.)

SCHOPENHAUER:ÜBER SCHRIFT^
STELLEREI UND STIL. <Nr. 55.)

SCHRÖDER: DEUTSCHE ODEN.
<Nr. 66.>

SOPHOKLES: ANTIGONE. <Nr.27.>

STENDHAL: RÖMERINNEN. Zwei
Novellen. <Nr. 65.)

AD. STIFTER: NACHKOMMEN^
SCHÄFTEN. <Nr. 69.)

TACITUS: GERMANIA. Mit einer

Karte. <Nr. 77.)

TAINE: HONORE DE BALZAC.
<Nr. 63.>

TOLSTOI: LEINWANDMESSER.
Erzählung. <Nr. 36.)

TOLSTOI: DER TOD DES IWAN
ILJITSCH, <Nr.52.>

TOLSTOIVOLKSERZÄHLUNGEN
<Nr. 68.)

TOLSTOI: DER SCHNEESTURM,
DIE DREI TODE. Zwei Novellen.

<Nr. 73.)

TOLSTOI: HEKR UND KNECHT.
<Nr. 85.)

TREITSCHKE: DIE FREIHEIT.
<Nr. 15.)

TILL ULENSPIEGEL. Mit 58 Holz=

schnitten des 16. Jahrhunderts. <Nr. 56.>

VAN DE VELDE: AMO. <Nr. 3.)

VERHAEREN : HYMNEN AN DAS
LEBEN. Deutsch von Stefan Zweig.

<Nr. 5.)

WALZEL: IBSEN. <Nr. 25.)

WILDE: LEHRENUNDSPRÜCHE.
<Nr. 53.)

BRIEFE KAISER WILHELMS L AN
BISMARCK. <Nr. 83.)

DIE BIBLIOTHEK DER ROMANE
Jeder Band geßunden in Leinen 3 Mar^j in Leder 5 Mar^.

Es erschienen ßisßer 29 Bände. Die Sammfung wirdfortgesetzt.

WILLIBALD ALEXIS: DIE
HOSEN DES HERRN VON
BREDOW.

CH. DE COSTER: UILEN=
SPIEGEL UND LAMME
GOEDZAK. Ein fröhliciies

Buch trotz Tod und Tränen.

Übertragen voaA/ß. Wessefski.

DAN.DEFOE: ROBINSON
CRUSOE. Herausgegeben von
Severin Rüttgers.

DOSTOJEWSKI: SCHULD
UND SÜHNE. <RaskoInikov.>

Roman in 6 Teilen und Nacb^
wort. Übertragen von H. Roßf.

GUSTAVE FLAUBERT:
FRAUBOVARy. Übertragen

von Artßiir Sdurig.

GUSTAVE FLAUBERT:
SALAMBO. Historisier Ro-
man aus dem alten Karthago.

Übertragen wonÄrtßurScßurig.
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LOUISE VON FRANQOIS:
DIE LETZTE RECKEN«
BÜRGERIN.

LOUISE VON FRANQOIS:
FRAU ERDMUTHENS
ZWILLINGSSÖHNE. Ro-
man aus den Befreiungskriegen.

JEREMIAS GOTTHELF:
WIE ULI DER KNECHT
GLÜCKLICH WIRD.

E.T.A. HOFFMANN: DER
GOLDENE TOPF-KLEIN
ZACHES -MEISTERMAR=
TIN DER KÜFNER UND
SEINE GESELLEN.

JENS PETER JACOBSEN:
FRAU MARIE GRUBBE.
Roman aus dem 17. Jahrhundert.

Autorisierte Übertragung von

Matfiifcfe Mann.

JENS PETER JACOBSEN:
NIELS LyHNE. Die Ge-
sdiidite einer Jugend. Autorin

sierte Übertragung von Än^a
Mattfn'esen.

JEAN PAUL: TITAN. Ge»
kürzt herausgegeben von Her'
mann Hesse. Zwei Bände.

SELMA LAGERLÖF: GÖ=
STA BERLING. Erzählung

aus dem alten Wermland. Voll-

ständige Übertragung von

MatBiCde Mann.

EDUARD MÖRIKE: MALER
NOLTEN. In ursprünglidier

Gestalt.

HENRI MURGER: DIE BO-
HEME. Szenen aus dem Pari-

ser Künstlerleben, Übertragen

von Tefix Pauf Greve.

W. SCOTT: IVANHOE. In

der Übersetzung von L. lafef.

W. SCOTT: DER TALIS-
MAN. In der Übertragung von

Aug. Scßä/er.

CHARLES SEALSFIELD:
DAS KAJÜTENBUCH.
STENDHAL: ROT UND
SCHWARZ. Eine Chronik der

Zustände inFrankreidi um 1830.

Übertragen von A. Scßun'g.

W. M. THACKERAy: DIE
GESCHICHTE DES HEN-
RY ESMOND. Übertragen

von E. von SSorn,

LUDWIG TIECK: VITTO-
RIA ACCOROMBONA.
CLAUDE TILLIER: MEIN
ONKEL BENJAMIN. Über-

tragen von Riid. G. Binding.

TOLSTOI: ANNA KARE-
NINA. Übertragen v. H. Rößf.

Zwei Bände.

IWAN TURGENJEFF: VÄ-
TER UND SÖHNE. Vom
Diditer selbst rev. Übertragung.

TUTI-NAMEH od. DAS PA-
PAGEIENBUCH. Nadi der

türk.Fassung übers.v. G.Rosen,

WILHELM WEIGAND:
DIE FRANKENTHALER.
Tünße, üSerarßeitete Auflage.
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ZWEI- MARK -BÄNDE
In PappBancfM. 2.-j in Leder M. 4.5o.

BEETHOVEN: BRIEFE. In

Auswahl herausgeg.v.y4.Z^/'/z»

mann. 11.- 2o. Hausend.

DIE BIBEL, AUSGEWÄHLT.
Herausgegeben von A. und

P. G. Grotjaßn.

FICHTE: REDEN AN DIE
DEUTSCHE NATION. Ein-

geleitet von RudoffEueren.

GOETHE: BRIEFE AN
FRAUVON STEIN. In Aus-
wahl herausgeg. v.^. /V/^r5^//,

Mit drei Silhouetten. //. Bis

2o. Tausend.

GOETHE: SPRÜCHE IN
PROSA. Herausgeg. u. eingel.

von Herrn. Krüger" Westend.

GOETHE: SPRÜCHE IN
REIMEN. Herausgeg. u. ein-

geleitet von Max Hec£er,

AUS GOETHES TAGE-
BÜCHERN. Ausgewählt und
eingeleitet von Hans Gerßard
Graf.

BRIEFE VON GOETHES
MUTTER. Ausgewählt und
eingeleitet von Afßert Köster.

31. - 4o. Tausend.

GRIMM: DEUTSCHE SA-
GEN. Ausgewählt und ein-

geleitet von PaufMer^er.

HERDER: IDEEN ZUR
KULTUR - PHILOSOPHIE.
Ausgewählt und herausgegeben

von O. und A^. Braun.

HUMBOLDT: BRIEFE AN
EINE FREUNDIN (CHAR-
LOTTE DIEDE). In Auswahl
herausgeg. v, Afß. Leitzmann.

KANT-AUSSPRÜCHE: Her-
ausgegeben von RaoufRid)ter.

6.- lo. Tausend.

KLEIST: ERZAHLUNGEN.
Eingeleitet von Ericß Scßmidt.

LESSING: BRIEFE. In Ausw.
herausgeg. von ^uf. Petersen.

LUDWIG: DIE HEITERE-
THEI. Ein Roman. Heraus-

gegeben von PaufMer^er.

MOZART: BRIEFE. Ausgew.
u.herausgeg.von A.Leitzmann.

DIE BRIEFE DES JUNGEN
SCHILLER. Ausgewählt und
eingeleitet von Max Hec^er.

Mit einer Silhouette.

DER JUNGE SCHUMANN:
DICHTUNGEN U.BRIEFE.
Herausgeg. von A. Sdumann.

R. WAGNER: AUSWAHL
SEINER SCHRIFTEN. Her-
ausgeg. v. H. S. Cßamßer/ain.

DES KNABEN WUNDER-
HORN. Ausgewählt und ein-

geleitet von TricdriS Ranke.
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ÄatcnDartum für ba^ 3af)r 1914, mit 12 530(3=

fc^ntttcn auä ^olbefn^ 33i(bcrn beö Soöe^ 3

S^öliievUn: ©efang ieS ©cutf^cn 29

CRkaröa^uc^: £i'cbc unö SoÖ 31

S^ugo t)on fQofmann^t^ciI: 53(fcf auf 3e<JnPau( (1763

bi^ 1913) 33

SRicf)ar&©er)mer:^oget©rctf 38

!pau( £((jubct: ©atnf Sart^c(cmt> 40

!Bnef TJorcf^ oon ^artenburg an ^rfeönt^ ^t1()e(m III.

nad) Der Äonyentfon t)on S^auroggen 42

CRat'ner ^an'a D^flfe: 3tün ©eÖtcf)te 45

D^cgina LUtmann: Pt'eti 47

Dvitbolf Äaffncr: Dag '5lrgernf^ 47

£eo ©raf Sotftoi: Die Öret ©reffe 50

.f)erbert Qnbertt: Qtn DenSoD 60

pau((S(aut»et:Pagobe 63

CRuÖoIf QKcjranöer (3d)röÖer: T»er (Sommer 69

"Tiuß Dem „53ud) Der fabeln" 72

QKfreD ^Daltcr ^epmel: ^etmat 85

25r{((at=©aüar(n: 'Daä längfte (Sffen. mt 3 S^o^-^

fd^nftten 91

Äart ec^efffer: nber Dte ^crtegen^eft 98

^anä (5^renbaum=©ege(e: %uß Dem '53ergbuc^ „T>k

(5taW 103

3afob ©r(mm: ^remDe2i3örter 104

(Srnft JQarDt: "Dref ftefne ©eDtc^te 109

$anö Sarojfa: 3tt)cf ©eDfc^tc 110

SeopotD ^ojart an feinen (3of)n 2öolfgang "Slmaöeug 113

3acob 33alDe: ®ag ec^ac^fpfel 121
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<£mf(e ^er^aercn: ©ebt'^te fii Profa 123

3. P. 3acoSfen: Qtrabc^fe ju efncr ^anbgdi^mmg von

'2nx<i)elangdo 130

9ugo t)on 9ofmannM)at: "Deutfdje (Srjä^fer 133

Crnft Scrfram: Stfci ©ebtc^tc 142

D?u&otf '^(efonber (3d)röt>cr: OSer 5Dert unt) 3nf)a(t

neuer &icf)tertf(^er Oberfefjungcn 143

3n&tfcf)e ©prüc^c, ü&ertragen von ^öijüingt 148

Sa(3ac='^lnef&oten von 2eo &oi\an 153

©tefan 3tc»efg: T)ie ©angertn 165

OTonfp '^acohß : ©cuffc^e ©c^aufptclfimft. Seugnt'ffe 3111*

!Bü{)ncngefd;i^fe f(affifd)er SRoKen 169

Äart ©tauffcr=33ern: "^uf Äönfgi? Äoften via D\om=

^torens 178

SRuDorf ©. 53f!it)tng: Steber aug Öem QlbenD 182

3u Den 33t(bcrn 184

Sucher aug Öem 3nfet = ^erlag 185

53t(Deri)efIagen

CRobfn: "Daö eherne 3eifa(tcr.

^otje : ©raf ?}orcf »on ^önrtenSurg.

©fjubitn: ^anffian unb ©^ite.

preeton'ii^: 'llu^ TlichcvgaUS 'Daftertd).

SRu&enö: 53i'(bn(^ cfneö jungen ©onsaga.

£ange: 'JT^ojart 1791.

be (a £roce: ^amtüe 'JHojart.

CRobin: '©er 'JTlann mit ber scrBrod^enen 27afe.

©c^norr: ^i'etanb unb 37apoteon (1808).

^{gnarb: Subtofg XIV, alä (Jnbpmton umgeben von

7lpmpf)cfi-

'jnignarb: foltere,

e^arroffe SDofter a\S Sabp 'JJ^acSet^.
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"Der neunte 3«^r9ang t»e^ '3n\eU'lUmanad)ß auröe

oon Der ©pamerf^cn 33uc^&rucfcref, Sefpstg^ auß ber

neuen Sfcmann=^raftur, Die StlDerbeilagenwonÖcn

Orapl)tfc{}en .^unftdnftatten ^. 53rucfmann/ ^Tiünc^en,

geörucft. ^itd unö Umfcf;(ag 3cfd}nete'253a(tcr5femann.
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